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frei bearbeitet nnd eriantert von Gilbert .  

D ie t e r  Berrbeitnng kiegen zwei Anbiinge au H e m  
G a y- L u f fa c's Mdmoire J%r I'iode ziim Grunde. 
Meine Lerer wiflen, daG Chlorine der Suel-ft von 

Hrn. D a v y  in Vorrcblag gebrachte und jetzt in Eng- 
land allgemein tbliche, (von Hrn. Gay - LulIac aber, 
dem hierin die franz6lifcben Chemiker get'olgt find, 
in Chlore umgewandelte. I Name des LiichR wabrfchein- 
licb cheniilch-einfarhen Wefens i R ,  welches man bio 
vor Kunem oxygenirt - fulzfurtres Gas gearlint h a t  
So viel uas auch fchon von diefem bereiw oft iinter- 
fnchten Kiirper und von den verfchiedenen Zufiiin- 
den dendben bekannt war, ( a h  oxygmirt-JuIz.tirres 
Gas, und in den iibernxygenirt - fizfutrren &&en, 
der EiLchIorine, dem gemeinen faZzJtmren Gas und 
in denJalzJjrrrren Saleen. Namen, webhe nun aus 
der wiflenfchrftbchen Chemie verfchwinden,) To leh- 
ren uns doch die neuRen UnterfucbnnRen des Hrn. 
G a y - L d a c  faR eben Io viel Neues tber  diefe Ge- 
genliiinde, a h  wir feinen erfien Arbeiten iibor die 



Jodine oecdanken. bar8 iibrigens unter Chlorine die- 
fes Wefen 5n feiner-reinfien, d. h. in der Gas- Gehlt, 
verRanden wvird, indcls das, was man tropfbar-fliiffige 
oxygenirte SaleEure genannt hat, von WaIrer einge- 
fchliirfte und verdichtete Chlorine ifi, - und daTs 
vtllig trockne Chlorine auf  die Pflanzenfarben nicht 
zeagirt, Jich ruch nicht, nach Art der Siuren, mit Ma- 
talloxydcn und Snlzbafen und nur mit folchen verbin- 
det, fimdern lich, nach Art dvs Scliwefels and der 
Yhosphbrs, tinmittelbar mit den Me:allen vereinigt, 
(nlro nicht rnit den Sauren in Eine KlalTe ZLI bringen 
ill. wie man das ehemrls t h a t ; )  - alles dis, darf i& 
annehmen', ifi ineincn Lefern RUS den Verhandlungen 
der Herren D a t y  und G o y - L u f f a c  iiber diefes 
hsrhfi mrrkwiirclige Vl'efeen, wclche lie in diefen An- 
nalen vollllindig gefunden baben, hinlinglich &- 
kannt. ' 

Gi lber t .  

I[ch habe nachgcwic!'en, dafs Chlorine, Sclrwefd 
und Jodine lehr vie1 he1:nliclies init einander ha- 
be0 *). Es war zii erwarren, dafs Gch aw diehr 
Aehnlichkeit nrehr Licbt iiber einige Verbindungem 
der Chlorine wiirde vt.rbrcit.cn Iaflm,  bei denen no& 
manches im Dunkel iind nirht allps gehorig eufge- 
klsrt ifi. I& will verfuchen, dieres Dunkel hier zu 
zer Iireu en. 

Wir find, Hr. T h e n a r d  und i c h ,  die&- 
fien gewefen, welche durch eine Heihe zahlreicher, 
uns eigner' Verfuche dargethan haben, da& Ech die 

*) Im vorigcn Sliick S. ~65. C. 
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oxygenirte Selzfiure Fir chemifch - einfach nehmen 
lafst * weil es kein Mittel giebt , in ihr die Gegen- 
wart von SauerfiofF unmittelbar darzuthun. Wir 
hatten diefe Hypothefe in der AbhanJIung, welche 
wir in der Gefellfchaft zu Arcucil am 16. Febr. 1809 
vorselefen hrben '), fdbh umltiinrtlich entwickelt; 
fie fchien aber fo suherordentlich, dat  Hr. Ber- 
t h o l l e t  uns aufforderte, von ihr nur mit der 
gri;fsten Zuriickhrltung zu reden. Diefe Hypo- 
there war damalr in der That ganz m u ,  (fagt gleich 
Hr. D a v y in l'einer ALhandlunlq uber die oxyge 
nirteSalzGure, fie fey die Hypithefe S ch e e I e's, **)) 
und lie errchien aus keinem andern Grunde auter- 
ordentlich , als weil lie einer AnIicht widerfprach, 
die durch lange Gewohnheit und durch vorziigliche 
Arbeiten beglaubigt worden war. Schon dadurch, 
dars wir gegen die angenoaimenen Meinungen an- 
rtiefsen, gekhah ein Ledeutender Schritt zur Kcnnt- 
nih der wahren Natur der oxygenirten Salzraure, 
denn es war hier in der That  einer der Falle, von 
denen die Behauptung gilt, dal's es vie1 leichter fey, 
eine neue Wahrheit zu finden, als einen alten Irr- 
thum zu erkennen; und wir fordern euriick (recZa- 
mom) als unl'er Eigenthum die Entdeckung, dab 
fich die oxygenirte Salzraure fiir chemifch- einfach 
nehmeo IiiLst. Herr U a v y  hat den Schlut, den 
wir aus unfern Verruchen gezogen hatten, ange- 
nommen, den Grad der Gewilbheit defI'elben aber 

') Diefe AnnoIan B, 35. S. 8. 
' 3  DieG Annalen B. 39. S, I f. 

0. 
G. 
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urn gar nichts erhtiht; dnch gefiehe ich gem, d a t  
er V O ~  ihm entwickelt wordrn ill, und dal's er un- 
ter den1 EinlluCs feindas grolsen Talents zur Verbrei- 
tung drITelLen vie1 beigetragen hat. Ich muL ab- 
dabei bemerken, daCs Hr. D u l a n g  und Hr. Am- 
p & r e  unkr Refultat lange vor Hrn. Davy ange- 
nommcn hatten, und dars ich IhlbCt in meinen 
Lehrvortriigen tiber Chemie, i n  der polytechnil'chen 
Schule, es ltets ah das wahrkheinlichere dargcllellt 
habe. Jeut rcheint durch die Entdeckung der Jo- 
dine die Meinung der franz8ECchen Cheniiker iiber 

.die Natur der otygenirten S a l z h r e  entl'chieden tu 
r e p ,  und ich enthalte mich daher aller weiteren 
Eriirteruog dariiber *). 

1)  Wahre Narut der falzJauren S o h  (Chlorin - Me@&). 
Hehmen wir an,  d a b  die oxysenirte SaIzfaure 

ein chemifch einfacher Kiirper ifi, To entlieht lo- 
gleich die Frage, ab wir bei unfrer bioherigen Vor- 
ltellupg von deal Mifchungs- Verhaltnillc? dsr Calz- 
faureo Salze bleiben kiioaen, und ob wir diefe 
pioht vielmehr ver8odern mLilTm ? Wir denken 
uns diere Salze als Verbindungen der gempinen 
Salzhure [d. h. der Clrlorine-~a~e~/~o$/aurel mit 
Metnlloxyden. Miiglich wire es, dafs der M'all'er- 
aoff der Saure und der Sauerlioff des Oxyds in 

*) Man findet dido FrGlieren Erijrterungen dot HH. Gay.  
LufCJc und T h e n a r d  iiber dielen (irgenfiand in dem 
IGnften Aufhse diereeo Heftes, den der Lrror LU durch- 
Iaufen wohl ibun wirdb ehe or in dcm gegenwiirtigen 
lortCchreitst. C i t  b a r  6. 
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dern Salze getrennt blieben, ohne Licb.zu Wakr 
zu vweiaigen ; [ggel'ettt aber , diefer wire nicht de.r 
Fall, fondern fo oft ein falzfaures Sslz Cch bildete, 
verliefsen beide die Saure und das Oxyd und vcr- 

banden G c h  tu WalTer, fo miifsten alle Falzl'aure 
Salse Chlorin- Mecatle feyn.] Urn zu en'tlheiden, 
welche von diefen beiden AaIichten die wahre fey, 
babe ich folgende Verfuche angeliellt, 

Ich liels trocknes Chlorine- Wafbrfioffgas [l'alz- 
faures Gasj in einer g1ii"ernen Riihre iiber Boryc, bei 
einem zweiten Verl'uche iiber Stroncian, bei einem 
dritten iiber Kalk, bei einem vierten iiber Zinkoxyd 
fordeieen, die beinahe bis zum dunkeln Hothglt 
hen erhitzt waren, und jedes Ma1 erhielt ich vie1 
W a l k  *). - Dab auch das falzfaureKuli Chlorine- 
Kalium fey, davon babe ich mich dutch folpenden 
Verfuch iiberzeugt. Ich fchmeltte in einem Platin- 
tiegel ungefhr I Gramm Kaliurn, bracbte datm den 
Tiegel in einen Ballon voll Chlorine-WafTerfiolK 

*) Die HH. Gay-LuCCrc und T h e n a r d  batten kh- 
bei ihren gemeinfchnfdicheo VerCuchen dcnl'elben Erfolg 
mit BIeiozyd erhrlteo. Alr lie rcchr reinc Eifmdreh- 
fptihns in einem ganc reinen Fhrenhuf bir cum fchwa- 
chen Rolh,&ihen 'crhitzten, d a m  an dai  eioe Ende der 
&ub eine Entbindunprohre , die lich unter QueckGlber 
andigte. und an dem aodern Ende eine Tnbalatretone. in 
der Iich faIdaares Gar enibrnd, ankittoten, welche durch 
e i w  uoter QueckGlber fich endipnde, in dem Tubulur 
eiegekirtete Rohre gegen dar ZerCpriogen glichert wurde, 
entbrnd Gch nichtr alr Wnflerfioffgos, and eine g r o h  
Mengo des Eifeos harte lich in Cogenanntcr JaIzJaurer 
Egen (Chlorin- Eifen' rerwandelr; ein Erfolg, den man 
Lei ou Itarkern Gliihen der Lade nicbr erhiilt. Ci lb .  
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gas, wag ihn nachdem die Wirkung vollendct zu 
r e p  fchien, und goG nun Wafler aufdas Salz. Es 
reigte fch dabei kein Aufbraufen, und es faad Ech, 
dalj das Salz , nachdem es bei mafsiger Warme ge- 
trocknet worden war, nichts an Gewicht zugehom- 
men hatte; eben b wenig verlor es an Gewicht 
beim Schmelzen. 

Diefzu Verfuchen zu Folge diirfen wir cs als 
eine zuverlalIige Tliatfache anfehn, dafs alle falz- 
faure Salze, wenn man fie fchnielzt oder auch nur 
trocknet , ja einige fchon beim Kryrtallihen, lich 
in Chlorin-Metdlle verwandeln Ob diefe Chlorin- 
Metrlle lich im WaITer aufliifen kijnnen, ohne es 
zu zerfetzen, und ob, wenn man die Chlorine- 
WalTerRoffliure mit einem Metall - Oxycie verbin- 
det,  jedes Ma1 der WaITerfioff der Saure und der 
SauerRoff des Oxyds Gcli zufammen zu WalIer ver- 
einigen , und ein Chlorin-Metall entileht , loder 
ob es chlorine - waflerfioffl'aure MetalloxyJe giebt, 
und die Chlorip-Metalle fch beim Auflijfen in 
WalIer in folche verwandeln,] Gnd Fragen, welche 
am Ende diefes Aufhtzes verhandelt werden [ollen. 
Wie dem auch fey, lo vie1 ill immer gewilj, dars 
es in der Gliihehitze blos Chlorin - Metalle [und 
keine chlorine - wanerliofil'aure Mctalloxyde] giebt, 
und von diel'en ill das Mifchungs-VerhaltniCs zu 
befimmen. 

Ich habe gefunden, dak Ech mit IOCI Theilen 
Silber 7,6Theile SauerlloE vereinigen *>. Hr. B er- 

*) Siehc dieb Anna!. J. rlro. B. 55. S. 9. G i l & .  
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I el i us fetzt diefe Menge auf 744 Theile *). Ob- 
gleich es fchwer iR zu fagen, welcbe voo beiden 
Beffiaimungcn die richtipre if€, Ib will ich do& 
die Ieutere VQniehGn, und iiberdem Lach einem 
Mittel aus Herrn Benelius Verfuchen annehmen, 
drl's 100 'I'heile wanerfreie Sdzl3ure lich tnit &,ga 
Thcilen Silberoxyd verbinden **). Diefe 4q.91 
Theile fiilberolyd werden alfo aus 39$& Theilen 
Silbrr uad 3 4 2  Theilen Sauerf€o@ brflehn. Nun 
aber if€ in dem L'alzfaureo Silber das Metal1 reg& 
linilch vorhanden ***), folglich rnul's man um das 
wahre Gewichf de! Chlorine in diefcr Verbindung 
zu erhalten, das Gewicht des Sauerlloffs, der, W i e  
man pleint, mit dernSilber verbunden fey, dem Ge- 
wicht der Saure zulegeh. Daraus ergiebt Cch folgen- 
des Mil'chungr-Verhiltnili fir drs Chlorin -SiZ&w: 

Chlorine 100 + agAa ode; 100' T h e h  

Urn aus den bekannten Mifchungs - Verhiilrnifltm 
der ralzfauren Salze das der Chlprin-Metatle zu 
linden, braucht man alfo nur die Menge I.(; Salz- 
h r e  zu vermehren und die der BaGs zu vrrmin- 
dern, urn die Menge des Sauerlloffs, welche man 
in dielkr B a b  in,dem Salze eothalten glaubte. 

'I Diefa Annnlen R. 38. S.  165. 
'*) [Eb~odaC. S. 166.1 Ieh hatre au den] angef. Orte 418.2 

4**; W i e  in rllen kryfiallifirtrn bdcr getrothnetcn L I ~ ~ ~ . I L I ~ ~ D  

C t f b .  

G aj - 1. tiJ f a c. Theile Siilrr gsfu'unden. 

Sdzen. G i l b  c r t. 

x Aanrl. d. Phlfik. R. 49. S1.4. J. 18r5. S t 4 .  
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Aus dem vorhehenden Verhiiltnill'e und dem 

Mifchungs-VerhbltnilTe des Igldauren Kali , wie es 
Hr. Berzelius benimnrt ') (Salzfaure 36,566 und Kali 
63,434 Thiile) ergeben lich die beiden f olgenden 
Vcrhaltnifie fiir die Mifcliung 

drr Chlorine-Xolinm and der Kali 
Chlorine zoo Thlo Krlium m o  Thle. 
Kalium I I 1,31 Sruerlioff 20,435 

Ich habe dicfes letztere blikhungs -VerhiltniG an- 
genomrne~~, da es iiberdem nur wcnig abweicht 
von dem, welches wir, Hr. T h e n a r d  und ich, 
bei unl'era gemoinfchafdichen Verfuchen direct ge- 
funden haben *'). 

Noch Folgt hieraus, dafs das Y e r h 2 t u ~ s  des 
SauerJioJs zur Chlorine wie 10 : 43,99, oder in 
funden Zahlea, wie 10:44 iR -1, und alfo unge- 
fahr 54 Ma1 griiler, als das VerhiItnili, worin 
Sauerfioff und Jodine zu einander Rehn t). Bo- 

*) In diefen Annrl. B. 58. S. 170. o. 
9.1 Brmorkuap~ Gber dido Bcrschnung findat der Lder in 

der crJten der Erliiuterungen, welr.la ich dialer Abhmd- 

4") t iR nimlich S. 25 gsfiindea nordea, drfr drr Vsr- 
hiltnil's, worin Srtierf€a$ und Jodine Ech mit rudern Kiir- 
pern und mit sinandar f'elbli rerbindm. drr von 10: 156,ar 
in. Hier findet lich dar Verhiiltnifr, worin Sauerlioff und 
Chlorine Ech mit sudera Riirpern rerbindet, 10:44. Es 

aber if n a b  31 Ma1 fo grors r l s  2, fo drfr Hr. 
156.11 

G r g - L u f l r c  die Griilse drr VarhiiltniKe nrch Art der 
Alteo, und nicht nrch dcm rcchiut , war die Ncucren f ir  

lung .n ngebing t hr be. c. 

&ti Exponenten der VerhaltnilTes ndimen. C. 

t )  Uiafer iR aimlich d r r  Vuhaltnifo, norin die mit ~ l s i chsn  
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technet mrn nrch dieba Verhiiltn@n und nach 
Jar Dichtigkeit der Jodine, welche wir 0,6r95 p 
funden beben [l: S. 153, die der Chlorine zvkom- 
nrende Dicbrigkeit. f.0 finder lich diere gieich 
9,427. Leitet man lie dagegeo am der Did& 
keit des ChIorine-W8llirCtofigrn g k b  f,#7 ab, 
fo ergiebt Lie Lich a,41r *). 
s) Wahre Natur dsr Erchlortnc m d  dar brygcnirtb fd;. 

Chlorin friure.. 
fouron &lta (Chlorln - OWd t ehlorirJiura 6daa. 

Bri der groben Aehnlichkait, welche fich zwi. 
fchen dcr Jodine und der Chlorine in ihrem #anZen 
Verhalren reigt, muhte ich bald a d  die Vcrmu- 
thung kornrnen , riafs die IoRenanntcn iiberoxyge- 
nirt- l'alzlkuren Salze den jodidauren Salzcn ana- 
log, das heibt, Verlindungcn von Alkalien mit ei- 
ner Saure lipd , welche a w  Chlorine und Sauwfipff 
beltrht. 

D a h  abeo das von Herrn D a v y  entdeckte 
leicht detonirende Gas, welches er Buchlorine ge- 
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Dannt bat *) , diere Same nicht fern kbnne, liiOt 
GCII leicht zeigen. 

Die Chemikcr ffimmen niinilich nahe dahin 
iiberein, dafs I m Theile iileroxygenirc - fnfzfaures 
KaZi beim Zerfetzen durch Hitze 3&88 'fheilo 
SauerffoE geben, und 6r,ia Theile Riickffand laf- 
fen. DieCen Hiickffand pflegte man fGr neutrales 
faldaures Kali auszugeban , er ilL aber Chlorine- 
Kaliiirn, un3 bellcht alfo, dem eben gegebenen 
Mifchungs- VerhPltnilTe diefes Kijrpcrs zu Folge, 
aus ltl,ga4 Theilen Chlorine uncl 33,196 Thln. Ka- 
liuni. Nun aber' bediirfen Ib viel Theile Kaliurn 
6,576 Theile Sauerffoff, urn Cch in Kali zu verwrn- 
doh ; folfilich bleiben %,ti$ - 6,576 = 3a,304 Th. 
Sauerffoff fur die 28,924 Theile Chlorine in. dem 
iiberoxygenirt -falzl'auren Kali iibrig. Die Suura 
alfo, welche in diel'em Salze on Kali gebanden il€, 
murs enthalten auf 

Chlorine 100 Thrile 
SaucrfioE Il1,tiS 

und des SauerRoffs mufs all'o in ihr verhiltnilj- 
mEfsig gegen die Chlorine 5 Ma1 iirehr als nach 
dem vorhin gefundenen Verhlltnfle vorhanden 
reyn 9 - Es ift merkwiirdig, dab die Gewichts- 

*) Die in drr Londn. Socieiat am 11. Febr. 131 I vorgelcr.ne 
Abhrndlung, in nelchec or die Etitcleckuag clerrdben be- 
kannt gernrcht hat, nett in dicfrn Aonalcn Ean? 39. 
s. go. 

**) Es war rriimlich eben pefunclcn worden. dab Ech (;hi.- 
rino undSauerRuff in dcm VerliBl1nilTc von 100: aa.735 odor 
ron 45 : in rcrbiodm. und er i f f  5 SL: 31,755 = I 13,675. C. 

0 i 16 e r t .  
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Verhiltnib,  rorin Ech dar Kalium und To auch 
dcr SauerRoff mit Chlorine, mit Jodine und mit 
Schwdel verbinden, Tahr nahe diefehen find. 

N a b  Hrn. Dary fchliett d u  ErreAlorinc- Gcu 
in fch I Ma1 feinen Raum an Chlorine, nnd f-MaI 
feinen Raum an Sauerffoff. Nebmen w h  daher die 
Dichtigkeit der Chlorine a,&; To Cadet liuli dar 
Mirchungs - Verhiltnili dea Euchlorino- Gas nach 
Gcwichtstheilen 

Chlorino lo. Th.ilrq 
Sauorltoff 2'179 

fi iR aber 5 x m,79 t I IS,$, nelchea zwar ein 
wenig von Z I I , ~  abneicht, ILO, rber doch zu 
rchliehen berech~fl, dali die in den uberoxygcnirt- 
falrrauren Salzen vorhiniene. ~ i i u r o  5 M ~ I  To vie1 
SauerRoff in Gcb Tcblielit ,. a h  du Euchlorine- Gas. 
Ich werde lie daher Chlon'nafiure nennen ;*). 

Geretrt cs nerde boim AuflSTen von Chlorine- 
Kalium in WaKer br WaITer zedeta, l o  wiirde 
man, dr dar Chlorine-Kalium auf 100 Theilen 
Chlorine I I t,31 The& Kaliam enthilt, chlorine- 
naKerRd€f"uree K a l i  crhrltm, wenn der Sauerffoff 
dee QalTen mit .dem Kaliprn und der WaITer- 
fioE mit der.Chlorine in Verbindung tr i te  **); 

.) Denn ea rcrlillt lich t W r.421 : i +d r,iojjg 3 100 : 2s.79. 

*') -DaITolbo Vorhalma findot milebms dcr Jodinoliuro und 
dcr e r b n  Stufa dor Oxygenirun8 dor Jodinr SWLK. n i o  wir 
oben S..ra) uod 2(1 plehu .&. 

'**) Dam MiCct~un~s - Verhaltnili dcr C&lorfaa-W.D;r@off- 
fuure (der Irllrurea GN, I d e r  licb rufouhroroArton bench- 

c I I  b 8 r t .  

C I i Z  b 4 r t .  



vcr@nigte lids dagegea der SaucrRafF dor Waflers 
dt Chlorine, fo wtirde lrch grraile das Euchlorine.. 
Gas bildea *). Jch fehe did(;.s Gas, welcbes cine 
Vcrbindungvon :,bun1theilen Chlurine mit t Raum- 
theil Sauerlloff i l l ,  f ir  analog an dem erfien 
Stickltuffoxyde, [doh oxydlrtm Stickgao,) welches 
s Rauaitheile Stickfioa' auf 1 Hauaitheil 6auerffoff 

nun; am b e h  rlif folgaade. Da die Proportion,-&hled 
fir den Wdlkfioff 1,Ra68 ,si a70 und f i r  die Chloi 
rine 44 I,& 31i, lind. diu der SuurcRoB gleich 10 gelerst, 
diere drei KGrp-r licb dl6 mit rndcrn uad uater einnndar 
[elbft nach dipfq Zahl Verhdinillkn tsrbindeo, h I'cblislst 
die Chloffns- k#'n,c@*flrr,a in lich auf 44 Theile <,hlo.' 
tine l'beil6 VVdIiirlt*4f, oder rut 100 Theile C;ido. 
tine 3.015, Tbeilc Wa1FurRoff. SO vie1 WrlTerltoff crfor. 

dert aber 3,015 . ' 0  = azbya Tbeile Sauerfioe, um rg 

Wager gu werdh. Darnit rher i I 1,3i'Tleile Ki1iu.m lich 
in Kali vernriidela, m a r n  lirh drmii 22,735'rbcile $.urnv 
noff vereinigeo; d l o  gerade lo rid Sauerlloff, rla frd 
wird, n c n b  IUO Theile Chlorine Gch rut K n h  drs Waf- 
Lra in Chlorine -WalrerRoffCiictre rcrwandtln. - piir da4 
chlorine- waflerfiofFfaure Kali folgt darrus folgeodes Mi- 
rchungr-Verhilknirs: t O O t 3 . 0 1 5  Chlorine aufr t1,31 t s a , 7 G  
Krli, ader 1 0 0  Th. Chlorine WalTerfinfffaura auf 130,ar 
Theile Kali. - Noch M g t  hieraus, dals Iich .US I03.0fS 
~ h i o .  CIiIorin.-WJTcr~offTiiure ~ . ( r i 5 +  aa,7a = a5.&nl. 
Walfer erhalteb IaITeo, wean Lie i. 8. hber Bleioxid odm 
die mahrf€en andern Metalloxydc fonlieigeo ; d o  dcni Gw 
wichte nacli gerade a fo vie1 Walfer, als Chlorine-WalTer. 
ItokITiure gebildet wird, (den0 04 ilk 4 ~ 2 5 , 7 3 5  = 10a.H.) 
Gerade fo hatien YS Ccbon friibcr (lie UH. Gap-LnlTac uod 
TSeadrd und Sir Humphry Dary gefuntlen. 

*) Das heilrr, wenn cinige Chlorine Gch des Wilbrffotfr, 
andero des Saucrltoffs d a  rcrfetsten WaCfcra beinechrig i 
dena dann wiirdea ruf ioo Theile Chlorine 22.71 Tbde 
Sauerltolf Jcomrne((. G i l b ,  

CZG 

GI I ) .  



inshch fchlieht; und hierarch f'chlrp ich ver,  4 
Chlorin- Ozyd zu nenneo. Die Verbindungen 
der Schwefels und der Jodino mit Sauerff off, arch 
demfelben Houm -VerhiltnilTe, lichen Gch dun ent- 
fprechend . niit den Namen Schivefel- Ozyd und 
19din- Oxyd beteichnen. Dem Gewichte nvch 
wiirde drr erRers aus 10 Theilcn buerltoff ruf m 
Theile Sclinefel, und drr zweite rus 10 Theilea 
Sauerffoff auf 156,ox Thle. Jodine beffehn. AuJI 
halte ich es f i r  fehr nahrl'cheinlich, dab es eine 
der fchwefligen Siure und der frlpetrigen Saure 
analogc chlorinige Saws (acide chloreux] und 
jodinigr Sawe (acide iodeux) giebt , nelche, die 
ernere auf I Maah Chlorine, und die tweite ru€ 
I M a d s  Jodinedrmpf, 13 MarG Sruerffoff in Ech 
fchlielien *). 

Dar Verhiiltnili , worin SauerhoE und Chlo- 
rine tu einander in dem Chlorin-Oxyde Ilehn, 
fchcint mir den Beweb rbrugsben, drl's in den 
tiberoxygenirt- frlriiarcn Salzen diefes Oxyd nicht 
vorhanden feyn kann. Hr. D r vy ilt bierin in fci- 
ner Abhrndluag iiber die Euchlorina eioer. andern 
Meinung; dean m fag& in iht **), ,;die Euchlo- 
rine bringe die Edcheioungen hervor, welche Hr. 
Chenevix in feinar griindliclien Abhrndlung iiber 
die oxygcpirte Saldiure der iiberoxyRenirten .%lz- 
faure rufchreibe; '' und weiterhin iiuGert er in ibc 
die Meinung, ,,wahrl'cheinlich fey in dem iibcr- 

'! Siehe ErIiiuter. 3 am End. d id-  Auffirxcr. G l t 6 .  
*') In diefen A n d m  B. B. S. 9;. G. 
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oryaenirt- falzfauren Kali Euchloripe. mit ,Krlium- 
O x i d e  im Maxim0 verbundenbb "1. Hie? indeli 
der Beweir, dab  dem nicht Ib ilt. 

Nach dem von Herrn B e r t h o l l a t '  auGer 
allen ,Zneifil gefettten GrundClel'etze , wirkt cine 
Saure ,, welcha man zu eioer AufliXuag einer Salzes 
bringt , j d e r  Ma1 a d  die BaGs, und fcheidet cincn 
Antheil der Saure dcr Saltes ab. Diefecr s i l t  ganz 
brfr+ders won fahr narken Siurea , weon map lio 
ruf  . .  ein Sala aur eincr fchwschea Saure e i p  
wirken lalit. Auf dcr rndcrn Seite waen wit, 
dal's clas iibcroxygirte Kali [Kaliuyoxyd im Man- 
mo) . Gch nicht niit her Schwefelfiure vcrbindet, 
und dafs Sauetffoffgar . .  enthunden wird, fobrld 
diefa beiden Korper mit einander in Beriihruag 

'1 [Amid. B. 39. S. gg.] In  riner friihern Abhrodlung Gbrr 
die oxygeoirte SrLfiurr fchien Hr. D q .  BU bauwrifeln. 
drlr  in don tberoxyg:oirt - L l r h r r n  Srlzen cine Siuro 

* rorhrndro ley. ,;Bei goar~Icrem Nrchdeokes (hgt er cbm- 
dal.. S. 19) i b r r  dir Thrtfrchcn, dio m a .  voo dem iik- 
o ~ y ( ~ ~ o i r t - l r l ~ ~ r u r ~ n  Krli bckrnnr find ., l ikt  licb d i r k  
Salr in d r r  That  l i r  nichrr rndcrer ,  r lr  fiir cine dreifache 
verbindung ru'r Chlorine. Xrlium- und S r u o r h f f  nebmen. 
W i r  baben k e i o e n . e i a r i p  G r u s d ,  urn moo eigeuthiim- 
liche Siure odor eine betrichdiche blenge gebundn,en Wd- 
feir'drrin rnrunrhmen: G dirrfre dar chemilchen Analogio 
mdht 'tmsarCprmhca fich rortufinllen, dalr die p f r e  Mengo 
S4uo;fioff io dcmlelbeo a n  darn K a h n  Bebunden fey, drl- 
Im Iehr palre  Verwrndilchrft xum SauerRoffr brkannt i$ 
alr' dal'r he'mit dcr Chlorine in Verbindung h h e  , die * fo 
rid-hrn l iar erforfchen k(innen; krine Vrmandtkhrft rum 
Saurrffoff b r i ;  und ich bin nrcL cinigen Verluchen g e  
neigt zu glaciben. dafr ilrr Kalium Gch diroct.Celbfi rnit 
mehr Sr~krIioff vcrbioden kron, rlc in drm iiberoxygenin- 
l r l zhren  Krli vorhrnden i I I . 6 '  

I .  

G y -  t ff a o. 



Sotpmen. Wiire rlfo dab iibmtggcpirt-tbf'rura 
Kali eine Vereinbung von Euchloriae- mit iilber- 
oxydirtem Krb,. fo miilite oothwemdig Sruerkoffgrr 
cntweichen, nenn man rerdiinntc Scbefelfiure in 
eine AuflGlung tliefer Sal tes  giilre. Dean es wurde 
drnn von der SchwefoelGiure wenigljeau ein Theil 
der Euchlorine von dam b l i  rurgetritbea werden, 
da die Euchlorioe ein g r a f i h m i p  Orpd ili, weL 
ches bochltonr fehr f+usche Sdure- Eigenfchaften 
hiben kann, und.da die Schneb&ur. drs uberoxy- 
dirte Kali nicht r,u@ulti&n bermag. Nun aber eat- 
neicbt unter dielen flmfiinden kein Sruerfioffpr. 
Alfo i@ drr Krlium in dem iiberorygemirt-lilrlru- 
rcn KaIi nicht iiberoxydirt. Ueberdem miifrte, 
pare ea diefn, die Balir diefes S l l Z e s ,  5 Ma1 fo viol 
Siucrltoff rlr drr gewohulicheKali in lich f&lidaen ; 
eine Annrhmq, die Lich lchnerlich machen libt. 
Die Wrhrheit ilt, dafa drr K d i  in dem iiheroxy- 
genirt - fa1zTauren Kili ruf derfelbes Oxydrtionr- 
Stufe-rlr in dern I'chweCelfsureo Rali fieht; wofiir 
der Beweis [ogleich dadurch gcfiihtt reyo wird, dsfs 
ich .die Phyfher mit der wArcn Natur der Saure 
bekonnt knrohe , welche slle kaallende Srlm bit 
Chlorine bildet, 

Es lchieq mir , dafs, urn iibet' ?io k t u r  diefer 
Slure unr xu helqbren , der iiberoxygenirc- fak- 
/sure Raryc Lich belTer ejgne, rls du i iberoxyp 
nirt - falz[rure Kali , weil I'chwrf&urqr Hrryt un- 
aufliislicb im  U'Ifler.i[k, iiocl der Biryt in diefern 
SaIz. ti& genii'a nicht in einem tibuoxydirten Zu. 



Pando befindet. Es muG fich dfo bairn Zufetzen 
Von Schweblhure zu iiberoxygenirt- Cllzfaurem BaI 
ryt mit Deutlichkeit zeigen , ob Sauerlloff entbun- 
den wird; vielleicht IXst fich dabei felbG Chlorine- 
faure einzeln erhslten. 

1ch.bsreitete mir dalier einea Vorrath von itber- 
oxygenirt - Talzl'aurem Baryt durch dar fianreichs 
Verfahren, welchea Hr. C h e n e v i x rngegeben ,hat, 
und erhielt ihn ohne StAwierigkeit in khanen, 
rhomboidalen Yrirmen, welche vollkommen frei 
von faldaurem Baryt waren. Als ich in eine ver- 
diinnte AuAGhng ediefes Salzes nur einige Tropfen 
khwache Schwefelfiure €allen liefs, welche bei wei- 
tern nich hinreichten , allen in der Auklorung ent- 
baltenenBarytzu Cittigen,wurde dieFlilffigkeitfchoa 
Iehr merklich huer, und es entband Ech ruch nicht 
ein Blbchen Sauerltoffgas. Ich fuhr fort die 
Schwefelihre mit Vorlicht zu zerfetten, und lo 
gelang 'es mir , eine h r e  Fliiffigkeit darzuff ellen, 
welchs vijllig frei von Schwefelraure und von Hrryt 
war, und mit-lilpeterfaurem Silber keinsn Nieder- 
fchlag gab. Sie war Chlorindiiure in WaJer uufi 
geZ@. Folgen'der End die charakteriltifchen Eigen- 
rchaften diefer Siiure: 

Sie ill vidlig Earbenlos; - bat  keinen me&- 

baren Geruch; - lchmeckt fehr fauer ; - und I &  

thet lebhaft die Ladcmustinctur, ohnc ihre Farbe 
t u  zerltiiren. Die Farbe der Indigo-Aufliifuag in 
Schwefelhure wird voa ihr nicht verandert. - Vom 
Lichte wird fie nicht rerfetzt. -' Durch miil'ssiges 



Erwlrmen Illit 6s Gcb concentridn, ohae rerfetat 
odcr rerflilcbtigt xu oreden; - Concentrirt hat Go 
etnrr von iiblrrtigor Fliifligkeit. - zch hrbe Lie 
lango 8n dar LaR Ilehn I d e n ,  ohne ddi lie Lich 
verminderte, 

In der Hit- rarfetzt (ich die Cblorirrdliure zum 
Theil in SauerltoEgrr und Chlorine, der iibrige Theil 
verfliichtiG lich, ohno feine Natur xu verandern. 

Die Chlorinefiure wird zerfetxt , felbct in der 
Kilte, von Chiorins- WaJwfl@aure. fchwefligcr 
Saure and Sdwsfel - WaJwfio&&uv. Dagegen 
leidet Ee durch Solperm]aure kine  Veriinderung. 

Ich babe Lie rnit Amrnolriak verbtanden, und 
ein fehr detonirendes Salt (chlorina$auru Arnmch 
niak) erhalten , welch- ruerR durch Hrn. C h e- 

n e v i x  bekannt geworden ilt. - Mit Kali gab lie ein 
Salz (dlorinqfaiares Kali), dar rue Eigenfchrften 
der iiberoxygenirt- hlzfruren Krli befat. - Sie 
fallt nicht do8 falpetwfaure Silber, und keine an- 

dre M#rd-Auflb~fbng. - Den zink Ian fie khncll 
a d ,  unter Eatbindeu voo WrlTerfioffgrr; ruf das 
Queckilbsr fchien fie nur Irngfrm einruwirkon. 

Die Clrlo~Jhe/iiure fchlielit in Ech, wcnn wir die 
Dichtigkeit der Chlorine zu a,/lir annehmen, 

' 

dem Raume aach ru f  
1 Rrua~hoil Chlorioo 
3; Rmmtb Sauorltog ') 

dom Go\+ichto aach auf 
100 Tbcilo Cbloriao 
a 13.95 Tb. Saaorfiol '3. 



3% 1 
Wki& wahrfcheialich Ia6t Cia lich aicht in dem 

Grstultrnde darltellen;' denn dr lie 5 Md To Viel 
SruerfioIT eathalt, alr dar Cblorinpxyd , welchrr 
Gch fo lei& zerfubtzt, fo ill ts uanreitig blor das 
WalTer, drs ibre Eeltandtheile niit einaxidh vcrei- 
aigt erhat, wie Jas auch bei der SrJpetcrfiurr und 
der Schwefclraure der Fall in, . Das Walk fpielt in 
diefer HinGcht die.Rolle cler Saltbal'en; da m aber 
die Kiirper, wekhe es.sufgdQ@ entbdt, oicht neu- 
tralihen ksnn , weil die acidea EigeafchrPen der 
SruerItoffs und die alkaIifchen der WdTerfiofi in 
vollkommnem Gleichgewichte find, und es Qbrr- 
,dear. ne i t  fciiwichqra Verwaadtfchrfttcg hat .air die 
Baren, fo dient es bbs, die..,&ltnd.tbeils diefer 
K6rper aneinroder gebuadeq cu erhrlteo, und ter- 
ltrttet drhcr die Cfirraktera derVd$ndung unrb- 
bigig VOQ der 'Gegenwart. denelben, d. h. fo rb 
weoo kein warre; vurhanden niire, t u  erforr&n. 

8) n e o r i ;  d8? Bifdung drr c&orinf.mrm Kali. 

Die Theorie der cldorinJuren SnIze h a t  nun 
wciter keine Schwierigkeit. Sie.find Verbindungen 
der Chior;nfiure mit den' Salzbafen, und viillig 
rnrIog m:t den jodinefauren SaIzen. .Da indeli 
iibe'r die. Um&2pcle, unler denen' lie lich bilden, 
wenn m;e cine ALtfliilitng ekes Alkali mit Cblo- 
tine I'jttigt, manches im Dunkdn l'eyn kiinnte, lo 

den . ( S . t 3 n i ) .  To muh drr clr lodnf luve.  Kafi ruf 
100 + !t3,95 Theilm Chlorinrfaiire r r r . 3 t  + ~1.73:  Kali, 
bride ,&? in dcm Vsrbiltnifle i on  ~ 3 . 9 5 ' :  13&o<5 odor 

' *on too:  6a,65 ?nthrI&. C'i I &  e r  t. 
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will ich rerfuchen diefet id das Helle za h e n .  Ich 
will in diel'w Abficht dsmit anfangen , theor'etil'ch 
drs VerhQtaifs der Mengen , von chZorinGJourem 
Kati uncl chlotine- Kalium zuFbeltimmm, welche 
Gch mit eiarnder bilden miiITeo; und wir wollen 
dann naehfebo, ob diefesVerhaltniD mit dam iiberd 
e i a m m t ,  welch- die Erfahmng giebt. 

Icb habe fchon (S. 5 4 )  angefiihn, drfs man 
Bus 100 Mdbtrthe i l en  chlorinfaurem Kali , wcna 
man fie durch Hitre zdetzt ,  38,88 Gew. Th. Sauer- 
Boff und G ~ , r s  Gew. Th. Chlorine- Kalium erhalt, 
uncl dab lettteres ~4,914 Thle. Chlorine und 31,rgG 
Thle. Kaliom in Gch fchliefst. Da ich iiberdem be- 
wiefen habe, dab in dcm fogenannten iiberorygenirt- 
falzTauren Kdi dam Kalium im ZuRande des Kali 
vorhanden in, fo kommen von jcllen 38,M Theilen 
Sauerfioff euf das Kali 6,576 Thle. Es bleiben alfo 
nur 31,304 TheiIe8auerliofF iibrig, urn die &,g$ 
Thle. Chlorine in Chloridaure zu terwandeln. Der 
Sauerfioff kann aber der Chlorine' our entweder 
yon dem Kali oder von dcm WafTer gsliefert war- 
den r e p ,  welche Hypothefe map auch iiber die 
chlorine-walTerllofffauren Salze annehmen mag. 

In dem erJten Fall, weon niimlich der die Chlo- 
rine in Chlorinhurc verwandelade Sauerff off von 
dem Kali herriihrto , miilite ficb offenbar von dem 
Chlorine- Kalium Fine Menge hilden , welcho der 
Wenge des Sauerfloffs, die von dem Kali der Chlo- 
rine sbgetretcn wird , proportional t i r e .  Nun 
rber erhilt man durch Zerfetzen des chlorinfauren 

I 



K d i  tallig neutrafes Chloriue-Kalium, und zwar 
ebedallr in einer dem Sauerbff, der bei diefm 
Urnwandlung frei wird , proportionalen Menge. 
Folelich m u e n  die beiden Mengen von Chlorine- 
Kalium * die eine, die Gch tugleich mit dem 
chlorinelauren Kali -bildet, die andre, welche 
man durch Zerfettung diefes chlorinefauren Kali 
erbalten kana, fiah t u  einander verhalten wie 
&304 : 6,576, oder ungefihr wie 5 : I *). Uad 
Folglich mlill'en, findet dierer erfte Fall Statt, die 
Mengen von chlorinefaurern Kali und von Cialo- 
rirLe-KaZium. welche Gch zugleich bilden, zu eia- 
andcr in dem VerhaltniITe IZeho von 100:3oa "). 

. *I Wir hrben niimlich aben gelelm, d r t  in 100 Gewichu- 
&ailen chlorindaurom h l i  enothrlten Iind 32,304 Tlieile 
Srumrltoff an der Cblorine, und 6,576 Theilo SauerRoB 
an dea Krliuin gubunden. RGbrc rlfo die ernere Menge 
her ton Krli , dad fich in L i i u m  vomaadelt und in Chlo- 
rine- Kdium umgefirltet hat, o mufs lich die Menge d i e  
fer Cblorine-Krlium su dor Yenge clefin, drs Ecb durcb 
Zdetxung aua dam chlorinehuren Krli erhrlten lifst, nel- 
cher g u p i c h  mir ienem Chlorine- Ralium eotflmden .if€, 
(durcb den Sruerfioff, den os herpgebeo und der lich mit 
Cblorins su Chlorincfiuro rrrbunden bat) wie 32,304 I 6,576 
verhalten. Otlct es wird dcr Kalir fo vie1 erfordert, a h  
sur Bilduag TOP 32.304 Theilea Chlorine- Kalium grhbn, 
urn. (wean dcr SauerffofF drlTelbe verhfst und Ech mit 
Chlorine so Chlorioolaure verbinder , ) Co vie1 chlorine- 
rawer Kali zu Lllden, ale 6,5@ Theils Chlorim- Kalium 
beim Zerletsen durch Hirut CIMUgt. O i 1 b c r c .  

''1 Odor viclmehr in dem Verhaltaiare ton 35,304 : 100 , iu- 
dem durch Xorfetzung ron too Thoilen cblarinehurem Kali 
6.56 "lteile Chlerinekrlihn erseugt werdcn ; diefer Vsr- 
hiltnib i l l  aber gleich dem voo 100: 3og,4 IJnd es ver- 
hat Ech i:5=6,57C:3as8g und 3arsa: roo~roo:504.1 .  
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Im tweiten Fall, w a n  nimlich Jar WafTer den 

Sauerltoff bergiebt, der zur Verwrndlung der ChIo- 
rine in ChlorinToare niithig ilt , b muG fich , urn 
I (x) Tbeile chlorinhwea Kali zu bilden, fo vie1 Waf- 
h r  zerl'etzen, a h  35304 Theile Sauerl\oP in Iich 
k c l i d s t ;  and diefe Menge betriigt 36,5g 'L'heilc 
WaATeri Der W'rlTerfioff Ciiefes wallen terbindet 
Iich in Jielirn Fall niit anem andern Antheil Chlo- 
rine zu Chlorine-WalTerRo8Eiure, und diefe Siure 
mit cioem andern Antheile dea Kali tu chlorinh 
waflerRofFl'aurem KaL. Es rniilTen Ech daher in d i h  
feoi Fall die Mmgen des cMonnc/4wen K d i  und 
&s Cl;lorine- waJeJobF/hwen Kali, wclche zu- 
gleich endiebn, verllrlten wie 10~:3oo,o + 36,59, 
dar in n i e  100: 336,8 *), wobei vorourpfetzt wird, 
dab drr letrtere Sah im Walk aufgekifi bleibc; 
Jean icb babe bewicfen, dds er Gch j d e r  MaI in 
Chlorine-Kdium rerwrndett , w e m  man deml'el- 
ben drr W d b ,  fdbR durch mSrigrr Mdunfien 
eqttriehr **I, 

Die b h l  -8 bei R m  G q  - Lulitrc fcheint drbor nieht 
0 1 I ) .  

') Odcr rielaebr rrie 100 : 309.4 f 56.59, d u  iR, wie 
aeo : w.gg, der rorigcn Anmcrhog su Folp. C f d b. 

") Dr aIIe chlorioe- w&rftoRTaoreo Ydse ia h e r  BaIir fie- 
rade To 6.1 S.uorRoB mtbrlccn , .IS aichig in. ailan mit 
der Chlorine nrboodnen WrlTerAoff in WrITsr su ts rnrn -  

ddn. To r n i i l h  l ie  urn drr Genicht dcs serletscen Wa1Tera 
mebr w i s p ,  des Chlorine-MeuII. dar bairn Abdam- 
pfcn dalblbun eotfieht. DaT, aber dar nrch der rrllca 
Hyporbefe bcrrchrrete VerhilrniIi swifchen den Nmgea 
von cblorirrrCaurern K d i  uod CMorine-Kaliom. dio Gcb 

gans richtig SII reyo. 



c m 1  
Die Mengcn ton JdorineJuurm Kali und 

Chlorine - kalium. welche lich tugleich bilden, 
weichen, xu Folge dkr Vprl'uche dcr Chemiker, gar 
lehr ab von dem hier berechneten, VerhPltnifle 
von ioo:3oo,a '1, Hr. C h e n e v i x  erhielt 16Th. 
dcr erllrra auf 84 Theile des letzterd **), und 
wean ich d ie  ZahlbeRimmun$en, von denen er 
rubpeht , arch den Hefultaten meiner Verl'uche 
terbelTerc, fa- Cntlet lich, drfs 144 Theile chlorin- 
liurer Kdi und 65,6 Tlieile Chlorine-Kalium riiit 

einrnder cntltelin ; beide Mdeogen verhalten Iich 
wie 100 : 5y5. 'Herr h e r t h o l l e t  verlichert'cinc 

. ,.it einindrt hilden miilTsn, auch ih diefer rneiten Hypo- 
there 8311i(l fey, miichte Zweitel orresen. Treron jbdnchi 

.wean 100 Gm. Tbeils chlorioeliurcr Kali srrilieLn, d,59 
Theilc WaUrr ihren. SauorltoL lowohl d r  ihren Walhlloff 
der Chlorine r b ,  (wolchcr ernerer 31,304. larierer ' d f o  
4,*6 Tbde bcirig,) To bildot mit dot. Chloride erRucr 

31,304 * =.g5= &,67 Tbls ChloriarTPure<S.33~Anm.), 

. 'und Ictrteror-CM . = 147.07 Thsile Cblorioe. 

WalI'arffofffhro (S. 326. Anm ). Da nub 'mit 100 Their 
Leii Chloriaelaum licb 61.65 Theile Kdi  (S. 331). und mir 
iooThlu CLlorinr-WrZTcrftoHure 130.11'1'b. Kdi (S. 326. 
.%iim.)mrbinden ; fo miiflrn in dirfer rneirsn Hypothefa mit 
einrnder entltchn 9.68  Tbtilc chlorindaurar Kali und 
338.44 Tbeilo cblnrioe. waUerltoRaurer Krli, welche beide 
in dcm VerbiltniUe. rnn roo : 345 Itebn. Jene Annrhme 
ill rllo rlierdiirgs riclitig. Welche ton den Imidm hier 
crwihiiten H y p o t h s h  die nahrfcheiolicbere ley, daraul 
hijmmt Hr. Gay-  Lunic wciterhin wieder rutick. 

11Z.95 

5.085 

C i f L .  
Oder. rielmelir won roo : 346. G i l l .  

''1 S. feiiie Verfuclie Gber die oxygcnirte uiicl Gberorygenirte 
Salxfiure , uod ihrs Verbiaduognn , h dieCen lnriu/sn 

.Jab%. 1803. 8. ra. s. +ti .  G i l l .  
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noch etwm geriagere Menge chlorinhures Kali er- 
halten eu haban *). 

Rornmen diefe Verhaltnilfb der Wahrheit aahe, 
fo mufs man nothnendig eintge werentliche Urn- 
ftiindc bei dem Proode  iiberl'ebn hrhen, durch 
welche Cch chloriqfaures Kali und cbloriae -ftder- 
Itofffaores Kali odcr Chlorin Yaliunt beim Durch- 
fieigen vnn Chlorine durch eine Kali- Aufliifung 
bilden. UUI mich hieriiber 2 ~ 1  belehren, hrbc ich 
fdgende VerJurhe angeltellt : 

Id1 lids Chlorine durch eine etwas coaceotrirte 
Kali-Aufliilhag fieigen, bis fie Gch nicht mchr dotin 
auflijILe, und drbei ltieg die Temperatur im An- 
€angc de6 SilttiReos von 1 8 ~  ruf 8oo C. fX). Die 
Flrilligkeit hatte eine griinliche Farbe uod einen 
fiatken Gerucb oech Chlorine aogenommeo, verlor 
dielet, aber, alsich lie crhitzte, wobei lich etwassauer- 
Itoff entband uad die Aufliifung alkslil'ch wurde. 
lch danrpfte lie bis 2ur Trocknifs ab, uod that einen 
abgewogoen l'heil des I'altigra Hiickliands in eine 
fehr kleine Glarretorte, an deren Hals eine heber- 
fiirmige gebogne GlasrChre angekittet war, deren 
laager Schenkel bis in den obcren Theil cler Glocke 

*J I n  reher Stotique chirnique 1. a p. 198. 
") Diejenigrn irreo lich allo , welche behaupten, es werdr 

hierbei keiae Wvrnie trel, foirdern die Cblnrine nehme 
rllen ihren Wiri~irftoE in dip Verbladuug mir dcm Kali 
mit iibcr, und dieles fey die U r t c h e ,  dafs die chloriolu- 
yen Salse durch die W i r m e  fo laicht rerii.rnbrr Lind , irnd 
dais lie die mahrlien brennbaren Korper eniflAmmcn. 

G s v -  Luffac. 

Annrl. d. I'hyGt. B.& SL 4. J. 1815. St .  4. Y 
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binaufragte, in welcher Cch das Sauerfioggas an- 
hrnrneln follte. Ich gab dann altmiihlig Rirkeres 
Feuer, bis beinahe zum Rothgliihea der Retorte. 
Als fich kein Sauerlidffgas niehr entband, lids ich 
den Appsrat erkalten , brachte, a h  er cur anfhg- 
lichen Temperatur herabgekommen war, das W a[- 
fer in der Hetorte mit dem der pneurnatil'chen 
Wunne im Niveau, und nahrn die Entbindungh 
riihre heraur. Durch dieles Mittel wurde die in der 
Retorte und der Hiihre nocb vorlrandne Men50 
Sauerfioffgas durch einan eben lo gro1;en Raum 
otmoCplrlriTcher Luft in .der Glocke erfetzt , und 
fo , f a d  lich alro die Menge des entbundnen Sauek 
rtoffgas genaii. Hieraus, und aus dem Gewichte 
des Chlorine-Kalium, welches als Riickffaad in der 
Retorte Llieb, lie& Lich die Menge des chlorinernu- 
Fen Kali berechnen , welche fich unter dem Chlo- 
rine-Kalium gemenpt gefunden hatte, vorausge- 
I'etzt , dab IOO Theile clilorinel'aures Kali 38,W 
Tiieile Sauerfioff beim Erhiteen hergeben. AuE 
diel'e Arc habe ich gefunden, (Ids auf 100 Theile 
chlorine/aurrs Kali lich 356,5 Theile Chlorins 
Kaiium bilden. 

Als ich eine no& Rarker concentrirte Ad- 
16irung von Kali mit Chlorine Ettiete, erhielt ich 
chlorinbures Kali und Chlorine-Kalium in keinem 
merklich verfchiedenen VerhaltnilTe. Als ich abcr 
das Kali in ungefahr dem 3ofachen feines Gewichtes 
WaKer anfgeliill hatte, und Chlorine bis cur v3L 
ligen Sattigung hindurchrteigen lids, entnanden 



chlarinefanres Kali und Chlorine-Kalium in do3p 

VerhaltnilIe von loo : 51% 
Es erRiebt fich alfo aus diefen Verhchen , d a b  

man verhl l tdsniaki~ mehr chlorinefaurea Kali gm 
gen Chlorine- Kalium erhilt , je concentrirter die 
Kali - AuRZifung iR,  dares aber das VcrhiLltnili beider 
immer noch bedeutend verfchieden bleibt  TO^ dem 
von I : 3, wie die Rechnung es e(iebt. 

Da ich bemerkt hatte, dars die Aufliifung deo 
K a l i ,  ungeachtet Lie niif Chlorine uberfattigt wor- 
d m  war, lich alkalifch verhielt, wenn die iiber- 
fchiilIige Chlorine durch Warme fortgetrirbea 
wurde, ro l'attigte ich lie mit Chlorine-WalT~rItoE- 
faure von bekannter Stiirke, und bellirnmte daraus 
die Menge des iiberfchiiffigen Kali. Dadurch krm 
das Verhaltnib zwil'chen dem chlorinfauren Kali 
und dem Chlorine- Kalium von 10: 356,5 herun- 
ter auf 100:34g. Dd lich iiberdem beim Erhitzen 
der mit .Chlorine uberfiittigten Kali- AuflXung et- 
was Sauerfioffgas entbunden hatte, und dieres nach 
Hra. Berthollet's Benlerkungen felbfl wahrend des 
Sittigens des Kali niit Chlorine der Fall iff; fo 
diirfte diefees Verhalrnils hierdurch no& weiter her- 
rbgebracht werderi , woriiher ich in&& nichto be- 
fiimmen kann, da ich die Menge der hch entbis- 
denden Sauerffoffs aicht gernellen habe. Da indel's 
beim Zerfetxen der SnlznialTe , welche durch Sib. 
tigen des Kali mit Chlorine entltanden ilk, in der 
Hitze offenbar genau To vie1 Saueraoff fiei werden 
mub, ah in dielem Alkali enthalten w a r ,  eo mag 

Y A  
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fich ChIorineGure oder irgend eine andere Verbin- 
dung von Chlorine und Sauerff off gebildet habcn *), 
10 Iiifst Iich der Ausfall 'zwikhen der Menge von 
SauerRoff, die ich hatte erhalten lollen, und der, 
die ich wirklich erhalten habe, keinen andern Ur- 
kchen sls den hier angegebenen tufchreiben '*). 

4) Chlorine und Mecnllotyde, und ob a chlortne- 
waflerfloflaur. Salze gfebr. 

Die Chlorine aufsert a d  die Metalloxyde un- 
ter Beihulfe von Warner eioe ganz iihnliche Wir- 
kung, als die Jodine, -und es bildet fich dabei 
Chlorinefaure ungefihr unter denrelben Umfliin- 
den, wie die Jodinefaure. So'z .  B. erhilt man 
beim Erwarmen von Chlorine mit rothem Qzicck- 
filberozyd und M'aITer ebenfalls Chlorine- Queck- 
Elber und Fhlorinefaures QueckTrberoxyd (vergl. 
S. 2x9). Diel'e GegenTtSnde miilfen aufs neue'un- 
terfuclit werden, und er iR zu wiinfchen, dars die 
Chemiker auf lie ihre Aufmerkramkeit wenden 
miigen **'). 

[ t) Wenn man Chlorine, ein alkaZi/clres Oxyd 
nnd WaJer auf einander einwirken IaTst, To bildeg 

*) Zum Beifpiel chlorinigtfaurea Krli, giebt ea rnderr &n 
Llchar (rer81. S. 327). G i l l .  

''1 Aciifserfi naha kiimmt diefcen VerhiiltniTs dcm berecharcen 
fiir dar chlorinefrure Kali land drr chlorine. ~rITeritol€fauro 
Kdi  100:346. indefs en ron dem berechneten f i r  drr  
chloriiierauro Kali und das Chlorine-Kdium 100 : 3094 
bodcutend riweicht. G i l l .  

*") Siehe Zrfatz 4 r m  Ende dieres AutTaucr. 
t)  Jch Cchrho'hior dio Unterhchung rin , nolcho Hr. Gay. 

C I 16. 
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fich in cler R q e I  cin &lorinfaurn and ein chlorine- 
waaerf€omaures Salz. , & in die Frage, ob hierbei der 
Chlorine von dem alkaliliien Oxyda odar von dem 
WaITer der SauerCtoff ab8etreten wird. - Nimmt 
man a n ,  dalb die bisberigen tldaurea Sake, auch 
in WaITer rufgeliifi , Ch1ori.n - Metalle and nicht 
chlorine- waEerRofffaura 2deCalloxydc find, fo mufi 
dcr ChlorineTe'ure von dem Matalloxyde der Sauer- 
Itoff iiberlaflen norden feyn. Giebt es dagegen 
chlorine-wr~eraoffure Salze , To wird in  allen 
FHllea, wo lie eu8leich mit chlorinefauren Salzelr 
entliehn, der Sauerltoff der Chlorindiure vom 
Wall'er herriihren. Die Frage kammt all0 auf fol- 
gende hinaus : Giel t  es chlorine- waflerJo&aure 
3'nZze. (und fo such jodine -wallirRofffaurc Salre, 
fiir. beirle ift das Hefultat der Unterfuchuag dab  
felbe,) oder nichr.9 und mit dieler'Frage wollen 
wir uns hier bekhaftigm.] 

Gegen die WirUichkeit dierer Sslzc lakt Ech 
fogleich&einwenden, dah, wenn wir lie anoehmen, 
wir uos geoathigt Pehn zu behaupten, dafs wenn 
das Wafler, worin lie auFgel6R End, rbgedampft 
wird, Ge Gch in Chloria-Metalle serwandeln, diere 
abcr beirn Wieder-AufIBfen in W d e r  aufs Neue zu 
chlorine - waakrlloElauren Metalloxyden werdea. 

Lulrac reioa Abbandlung rla Note A bdpfii8t hat, snd 
ubcrtragr drr .  W8S cc zu Anfang derfelbm Ton der JO- 
dine Iagt. (uuad was man in dsr Aawrk. ruf S. a i o  ge- 
funcien bat , )  in dieteem ein~eklammermn Abfrtw ruf die 
Chlorine, 19 neir.er von ibr gilt. Gi fC .  
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Hierauf dient eur Antwort, d a t  mar alter- 

dings das KryftalliGrcn die chlorine- WrllbrfiofFfau- 
red Salze des Kuli, de6 Natron und der Baryt in 
Chlorin-Metallevarwandelt, nicht aber die des Kulks 
nnd dar MugneJn. Es wird Teniperatur-Erhiilrun6 
erfordert , urn den chlorine- woJeflo@auren Kalk 
von allem Warer zu befreien, welches er herzugeben 
vermeg; werkann aber behaupten, dalszhhteinThei1 
dieles WaKers durch Verciaigung des Wallhrlioffr 
der Saure mit dem SauerfldFe des Kalks entlieheP 
Auch die chIorine.waMer/rofff~cjraure Magnt$a wird 
nur in eiaer hohrn Teniperatur zerfetzt, und dabei 
&det die Chlorine immer noch Wall'erffoff genug 
vor , um 01s Chlorine-M-a~erfto~aure t u  entwei- 
chen. W7i# fehn hier alfo einen nicht zweideutiigea 
Fall, da6 die Chlorine - WaflerfioEfiure (und fa 
auch die Jndine - Wall'erllofffaure) die MagneGr 
nicht zu reduciren vermag, obgbich beide unter 
den giinltigfien UmClanden auf e i~ander  wirken. 
LHrst Gcli aber die Wirklichkeit von chlorine- w a L  
I'erliofftaurer MagneGa und yon jodine- wafTererBoff- 
faurer Magnelia niJlt Iaugnen, an walcben zuver- 
IalIigea Charakteren will man erkennen, dafs beide 
S h r e n  nicht auch mit dem Kalke in der gewi;hn- 
lichen Teniperatur vetbunden beltelin kiinnen 3 

Setzt man zu einer Aufliirung von Chlorine- 
Calcium bafil'ches kohlenfaures Ammoniak , fo 
erfolgt. eine doppelte Zerl'etzung diefer Verbindun- 
gen, und es uiulj dann alfo die Chlorine in den 
Zuffand von Chlorine - Wafferllomaure iibergehn, 



urn Ccb mit dern Ammoniak verbinden zu kiinncn 3. 
Darf man aber annebmen, dah Gch $as W a k r  im 
Augenblicke dea Niederrchlagens des baffcben koh- 
lenlsuren Kalker zerfetze, urn der ChlorinsWaiTerlloff 
und dem Calcium SauerfiotF auzufiihren, 6 Ueht una 
nichts im Wege antunehmen, da6 dsr KryfialliGren 
hinreiche, ein chlorine-woiTerlioffliures Salz in Chlo- 
rine-Metal1 urnzullalten , und dafs umgekehrt eiq 
Chlorine - Metal1 nur in W a l k  aufgcllifi zu nerden 
brayche, um es wieder in ein chlorirrewalTerltoff~au- 
res Salz zu verwsndeln. Denn der doppelte Tadch 
der Bal'en und Sauren ip jenem Fall w i d  blos durch 
die verrchi&deaeAuffiislichkeit des h-Ef&en kohlen- 
fauren Kalks und $cs chlorine - walTerRofFfauren 
Ammoniaks beliirnmt, und folglich wird das M'afler 
blos vermiige d i e h  Verfchicdenheit in der Anfliis- 
lichkeit zerletzt. Heibt man Kreide und Salmiak zu- 
Lmmen unrf erhitzt fie, lo bilden lichwiotler bali- 
fches kohlenraurca Ammoniak uod Chlorine- Cal- 
cium ; will miin alfo nicht annehr.en,.dafs Chlorine- 
Calcium lich beim Aufliifen in Wafler in chlorine- 
waRerltofffauren Kalk varwandelt, To il€ man ge- 
niithigt zuzugeben, daL die Befiandtheile des 
WafTers durch eine gcringe Veriinderung in deb 
Teriiperatur von einsnder getrennt oder wieder 
vereioigt werdsn kiinnen. 

Was ich hier yon dem chlorine - wa,flerl€offfau- 
ren Kalke beoierkt Iiabe, gilt von den niehrften 

*) Weil drs .\mrnonlak G c t  narh Hm. Gay-LuUw nichr 
su einem Mctrll reduciien uud unmittalbar init der Cblo- 
rine verbindeu kran. GiL b e r  L. 



r n d h  chhiae- wafferltoffrauren und jodine-war- 
ferlioffl'auren Saloen, und ich kiinate der iihn- 
lichen ThatTachen noch mehrere anfiihren. Ich 
verlange indcfs nur, dafs man mir zugebe, dab  tlar 
Wafler unter Rewinen Urnitanden durch dierelben 
Krdte, welche die Zarl'etrung der Salze durch To- 
genannte. doppclte Wahlverwandtl'chaft beltimrnea, 
rerfetzt und wieder wfariirxiengeletzt werden kann. 
Dick Krsfte bnd ilh Ganzen fehr L'chwach, dena 
eine kleine VerPndrrung in der Tpmperatur reicht 
bin, die doypelten Zerl'etzunpn abzulndern ; offen- 
bar niufs alto das Aufliilrn in Waller und das Kry- 
RalliGren auch hinreichen kiinnen , die Zerl'etzung 
und ~iederzu1hrna)enfetzung des P I  aaers zu be- 
ftimmen, Daau aber hat der Grund, den ich fir 
dar Vorhandenfeyn von Chlorine- und Jodine- 
Metsllcn in den Aufliilungen im Wafler angefiihrt 
babe, nicht mehr diefelbe Kraft: 
- Dagegen liefse Gch f i r  tliefe Meinung, daG 
mch in den wiflwigen Auflijfuagen nicht chlorine- 
uad jodine- walTerfiofffaure Metalloxyde , rondern 
Cblorin- und Jodin -Metalle vorhanden Gnd , der 
Umfiand anfiihren , dafs beim Aufliifen dieTer l e t s  
teren in WafTer. nur eine geringe Temperatur -Ver- 
laderung eiotritt , da doch dieTe Veranderung Tehr 
grol's rep niiilbte, cvenn dabei wirklich WalTer zer- 
[etzt wiirde. 

Die Temperatur, welche Gch beim AuRGTen ei- 
aes  felten Kiirpers in Wafl'er Hufsert, bangt von zwei 
einander entgegengetetzten Urfachen ab und es 
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fR Tchwer die Warme, wekhe durch das Vetbinden 
des fellen Karpers mit der FliilGgheit' bntfieht, voa 
dcr ZP unterfcheiden, welche ?oh dem Uebergange 
au8 dem fehh in den flufigen Zufiand berriihrt. 
Wean wir iodeli auch van diekr Ueberleguog s b  
bhn, To miin'ea lrir doch bcmerken, dafs beim Ad- 
Men in Wahr e i d p  Chiorin- Metille K i l t t ,  nn- 
dre Wiirme eroieugea. So z. B. bringt Chlorine- 
Natron in dem WdTer eiae Temperatur - Erniedri- 
gung van ungeibr ao C. trnd Gbloriac-Calcium 
eine Temperatur-ErbGhPng ton m&hr a h  60" C. 
hervor. Ifi iiberdem u dargethan, deli die Kriifte, 
wefche die doppelte Zerretzitng der Sake bewirken, 
hinreichen, ' unter den angegebnen Umliinden die 
Elemente des WalTera von eiaamler 2u tmnnen und 
wieder au vereinigen , Ti, mufs man rugeben, dali 
der Z u h d  der Verdichtung des Waflerff offs und 
des SauerhofFI in dem W d e r  wenig verfchieden 
ilk von dem, welchea lie in den chlorine-wali'eer fioff- 
fauren Salren erleiden; und dann kiianed die Ver- 
anderubgm der Temperatur, welche von dern 
Trennen uhcl dem Wieclervereinigen dierer Lei.. 
den' Elemente herriibren, hur wenig merkbar leyn. 
Ueberdem habe ich nicht die AbGcht darzuthun, 
dah in den Aufliiluungen im WaEer blos chlorine- 
waKerfioEfaure Verbindungen. und nicht aucb 
Chlorine - Verbindungen vorhanden. feyn kiinnen; 
iielmehr glaube ich , dafs nach Vcr~cliiedenheit des 
Kiirpers, worvit die Chlorine verbundea i l l ,  die 
Chlorie-Verbindungen lich in deni WalTer a d -  
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Iislen, oboe es ru-rerretten, oder indem fie GI zero 
legen und Ech in chlorine- wallbrflofiure Verbb- 
dusgea verwandeln. 

Ich hoRe hieriiber einiger Licht durch folgen. 
den Verfuch zu erhalten. Siud in den AuflGfungen 
t o n  Chiortne - Calcium uod von Chlorine- Ba- 
~ r n  in Warner die beiden Metrlle ohne Sauer- 
ffoff , an- der Chlorine gebunden , vorhrndcn , fo, 
fcheint es , miilk beim Vermeagen diefer Auflofun- 
gen mit riaer AuflXung fchwet'elfauren Ammoniaks 
vie1 Warnie frei werden. Dean da beide Metalle in 
den Zufiand von Oxyden libenreten &en, ehe 
fie lich mit der SchwefelCure verbinden kgnnen, 
To muG hier nothwendig eineZerrettung du Waaen.  
t o r  lich gehn, wobei der Sauerftoff deJTelben durch 
dar Calcium und Baryum rehr nark verdichtet wird. 
Alr ich rber ungefahr gleiche Raurne einer Auf- 
lijfung von Chlorine- Calcium und einer Auflofung 
von fchwefelraurem Animoniak zufammea gofs, 
l7tieg die Temperatur kaum um 0,s Grade, obgleich 
rich eine folche Meoge fchwefelfauren Kalker bil- 
dete, dab die ganze Mifchung fchien fell gewordea 
i u  r e p .  Chlorine-Baryuin auf  diel'elbe Weire be- 
haodelt, gab niir dagegen eine Erhiihung der Tem- 
peratur von uagofahr ao C. Hiernach Tchoint er, 
daG in  der Aullol'ung des Chlorine-Calcium das 
Metall im oxydirten Zufiande, in der Aufliifung 
des Chlorine-Baryum dagegen alr Metall und no& 
nidlt o ydir t  rorhandcn a. 
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No& einige Griinde, welahe es wahrfcheinlich 

mrchen , dab es chlorine- waJa?r-o&uure Salz8 
giebt, k h n e n  nir auo der Analogie mit dern 
Schwejed und dem Phosphor hernebmen. Zwar 
darf man in der Chemie der Analogie nicht blind- 
lings folgen, darf fie aber auch nicht vernach- 
lmgen wenn lie Cch auf zahlreiche Thatfachen 
griindet. Dafs aber der Schwefel, und felblt der 
Phosphor, der Chlorine und der Jodine fich in der 
That fehr nahern, und dafs folglich auch ihre Ver- 
bindungen vieles Analoge unter einander haben 
miinen, lafst Gch nicht bezweifeln. LiiR man aber 
Schwefel-Kalium in WalIer auf, To kiindigt der 
Geruch die Anwefenheit von Schwefel-WalTerlioR- 
[ h e  an,  und mabige Warme treibt diele Saure 
wirklich aus. Eben lo entbindet Iich beim Auf- 
lofen von Phosphor - Kalium in WalTer , Phosphor- 
WdTerRoffgas. In beiden Fallen wird alfo dao 
WaiTer. zerfetzt, im errten Falle durch die Ver- 
wandtfchaft des Kalium zu dem SauerltoEe und 
des Schwefels xu dem WalTerffofFe, im mveitcn Fall 
durch lhnliche Verwandtfchaften, zu denen noch 
die dcs Phosphors zu dem Sauerffoffe hinzukiimmt, 
da zugleich phorphorige Saure entffeht. 

Icb babe ferner khon dsrauf aufmerkfam ge- 
ma&, daG unter den Chlorine-, den Jodine- und 
den Sch~efe~-Yertindungen divjenigen die auf- 
IGslichlten im Wafler find, deren Beaandtheile die 
griifste Verwandtl'chaft haben , der eine zu dem 
Sauerlfoff, der andere au dern Wall'eraoff. Da nun 
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die Wirkliehkeit Jar chlorine- w8flerRo~auren und 
fo ruch der jodine - wrITerQofFfruren MrgneGa 
picht tu bezweiEeln ill; da ich ferncr nachgewiefen 
babe, dali dab WalI'er Gch beim Aufliifen einet 
Chlorine-Verbindung terfettcn *' und wean es dib  
-relbe-.verlif.st, wieder tufammcnfettcn krnn durch 
eben die Krafte, welche die doppelten Zerfetrun- 
gen der.Sa1ze heworbringen; To glaube ich, pu 
Folge der eben angefiihrten Anrlogiecn, be- 
rechtigt t~ feyn romnehmen, ,,dab die mehr- 
,,Den Chlorine-, Jodine- und Schwefet - Verbin- 
,,dungen, (zum weniglten diejeoigen, deren Me- 
,,Me siae grofre Verwaodtfchaft turn SauerlIoE 
,,habea,) in ihren Auflofuogen in Wafler fur Ver- 
,,bindungen der Chlorine-Wa~erfiaff[.'ure, der Jo- 
,,dinc-~alJ'erlto0Tiure oder der Schwefd-Warner- 
,,Ito5l"aure mik den Metalloxyden geaommen wer- 
,,den kkn tn . "  Doch Iiugne ich deshrlb nicht 
das Vorhandenkyn einiger Chlorine- Metaile , a h  
folcher, in Auflol'uogen in WaUer. Vielmehr Itelle 
ich als Grundbtz auf, daf.. man in der AuRiXuog 
cia chlorine- waflerfiofffrurer Salz oclcr ein Chlo- 
fin- Metafl erhalten miilk,  ie machdem die Kri'fte, 
welche 'das WafTer tu terl'etzen Rrcben , griiIser 
ader IrIeiner Gnd a h  die, welche dahin wirken CCI 

t u  erhaften. 

5 ) .  Chlorine- Sitc.iJofl (chloruro &aso&o> 

Nach der Analogie. rnit darn Jodine-StickfioE 
.(oben S. &) follte der ChlorineSticklt& 3 Raum- 



theile Chlorine auf I Raumtheil 6ti;CklloE in fich, 
fchliefsen , Hr. D a ry findet rber Itrtt diefes Ver- 
hdtnilles das yon 4 Thcilen Olorine tk I Theil 
Stickfioff *). 

Da der Stickfioff mit der Chlorine und der Jo- 
dine To heftig dctonirende Verbindungen giebt , l'o 
i R  die Frage fehr natiirlich, ob nicht ruch daa 
Knalfgold. das XnaIffiZber und Telbll dar Knoll- 
QueckJiller Verbindalagen sw rwei einhchen KCr- 
pern, dem StickRoff und dem Metalle, End. Die- 
fes cliiakt mir urn fo wsbrleheinlicher, da daa Gold, 
Jas  Silber und das Queckaber Lich der Chlorine 
und der Jodine Jarin nahern i' defs lie eine fehr gc- 
rings Verwtndtkhtfc rum SauerfioE haben. 

6).,SchlnJ'a - B e m r r k n n b .  

Man wird aua den Analogieen, Wel&e in die- 
fer Abhandlung nachgewiefcn Gnd, fich uberzauge 
bnben, dab der SauerJoff, die C h l o h e  und die 
Jodirrc nicht eine befondere KlaEe vou KGrpern 
ausmachen, denen die Eigenfchdi Siiuren zu bil- 
don rusl'chlidilich eigen ill. wlr haben gel'ehn, 
dals diere Eigenl'chaft tuch dem .%hwefel und dem 
StickRoffe zukommt; uhd es lafst lich behaupten,. 
dab lie no& vieten andern Kiirpern angehort. 
DeITen ungeochtet werden wir den Saueritoff im- 
mer als den vorziiglichlten Siiure - niachenden KGr- 
per anfehn diirfen , theils wgen der Starke, in der 

') Vergl. weiterhin deo Brief der Hm. Dr. B e r r s l  iu,. 
G i f b .  
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or aide Eigenfchrft befitst, und der vielen Sayren 
die er bildet, theih wed wir nur FliilEgkeiten zu 
Auflijhngsmitteln nehmen kiinnen * welche Sauer- 
aoff und WalTerl€otf enthalten, und daher die Na- 
tur der Verbindungen, welche lie auflliilen, rerin- 
dern kiinnen. 

Obgieich die Chlorine den Sauerfioff nicht IW 

allen feinen Verbindungen austreibt, fo.lcheint Lie 
mir doch, in Hinfcht der Kraft ihrer Eigcnkhrf- 
ten* voe ihn geRellr werden zu miiaen. Die Flu- 
rineaber, (welche es uns indelb noch nicht gelungen 
iR, einzeln dartdell,en,) niirde unheitig vor der 
Chlorine zu ffellen r e p ,  weil lie den SauernoB 
aus allen feinen Verbindungen ausfcheidez. , Herr 
A m  p Cr e if€ der Erne, der auF die Idee gekom- 
men i R ,  dafs die FlukEiure der Chlorine-Wa1Ier- 
fiomaure ahnlich ley, drs heifrt, dafs lie aus 

Wareraoff und einem eigenthiimlichen, der Chlu- 
nne  analogen Korper befiehe, den er Fluorine 
au nennen rorgefchlagen bat. Hr. D a v y ,  dem 
er dicfe Theorie mittheilte, nahm fie an und 
fuchte lie darzuthun crlt weit fpater, nachdcrn 
Hr. A m p  i r  e die Einwendungen , welche er ihm 
machte, beantwortet hatto. 
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ZU s. 31%. iiber die Berochung d a  Mifehunga- 
VerAtZttnaJks dar Chlorine- Kaliurn und des Kali. 

Z u  Folge der Befiimmuneen der Mifcbungs aver- 
h5ltnilTe des Silberoxyds und des fakfauren Silben 
des Hrn. Berzelius, welche Hr. Gay-LuITac als dio 
zuverliifigfien annimmt , befieht das Wefen, welchea 
man ehemah LryRallihea ralzfaures Silber nnnnte, das 
aber in der That Chlorine-Silber ifi, auf 100 Tbeile 
wall'erfmier SalzGnre aus 3g5,50 Theilen Silber nnd 
29,41 Theilen SaucrRoE. Ehemals glaabte man, die- 
fer Sauerfioff fei an dern Silber gebunden, und Silher- 
oxyd binde die waflerfreie SalzGure. Jetzt aber zeigt 
lich, dak in didem Wefen das Silber regulinifch vor- 
handen ifi, von den beiden andern Kdrpern aber 
nichts, das hea t ,  weder waflerfreie Salzfiiure noch 
SauerRoff, fondern natt ihrer eine dem Gewichte 
nach ibnen beiden zutmmengenommen gleiche Menge 
Chlorine. Ganz das Aehnltcbe findet mit allen an- 
dern falzfaaren Salzen Statt. Diefes fcheint uns, zu 
Folge der Gefetze der fefien Mifcbungs- VerbdrnilTe8 
zu dem SchluG ZP berechtigen, ,,dab das Zahlverhdt- 
,,nifs zwifchen der vermeintlichen Menge walTerfreier 
,,SalzGure und Sauerffoffs, nnd der wirklichen Menge 
,,Chlorine, in allen falzrauren Salzen ein und ddfelbe 
,,Tey." Auf diefen Schlufs wenigfiens bezieht lich die 
Berechnong der MiGchungs -VerhaltnifI'e dm Chlorine- 
Kdium und drs KaIi, welche Hr, G a y - L a e  bier 
giebt. 



Dam, was man far fabfatues Kali bielt, w e a  
namlich Hr. Berzelius , zu Folgd ‘feher Anidylen, als 
Beftandtheile in 100 Tbeilen an: 36,566 Theile waE 
ferfreie Salzfiure und 63,434 Tbeile Kliumoxyd. Da 
pun im rogenannten falzfauren Silber auf h o  Theile 
waflerfreie SalzElire ag,4a Theile Silieifioff kom- 
men, fo kornrnen auf diefe 36,566 Tbeile angeb- 
lichet SalzGtlre 10,758 Theile engeblichen Smerfioffs, 
und das Chlorine-Kalium befteht in IOO Theilen RUS 
36,566 + 10,758 = 47,3a4 Theilen Chlorine, und 
63,434 - 10,758 = 52,676 Theilen &limn. Es .iR 
aber 47,314 : 52,676 = IOU : I I 1,31 wie Herr Gay- 
Luflac &IS Mifchungs-Verliallnif~ des Chlorine-Kalium 
angiebt. 

Ferner vetliilt fich 52,676: 10,758 =: 100: aaAa3, 
welches das Verhiiltnifs i l l ,  das Hr. Gay-LuIlac far 
die Zufammenfetzung’ de; Kali aus Kalium and Saucr- 
hffgas annimmt. Hr. Berzelius beflimmte die letz- 
tere Mirchungszahl (in den b a l e n  B. 37. S. 433) 
auf 10,585, und verbefferte fie (in den Annal. B. st). 
S. 17:) auf 20,451 welches a l l a  nut  felir kleine Ver- 
fcchieden I1 ei ten find. 

Man fieht aber h e r  Beifpiele von Rechnrmgea 
mit eingebildetan BeJtnndtheSien bei cbemifclien Ana- 
lyleu ,* welctte LU richtigen Rerultaten fiihren, ganz 
iihnlicb den Reclinungen mit cingebildeten oder r m -  
miigk‘c/rsn GrCfsen in der mathematifchen Aaalyfis. 

a. 
211 3. Sa5 iiber die BeJiinzmirng turd Berechnurag 

&r Dichtigkeit der Chlorine. 
Da fcl i  dem Raume nacli mit jedem andern KGr- 

per ebcn fo vie1 Jodine als Chlorine vcrbindet, 2. B. 
mit I Raumtlreil Smierfioff 3 Raumtheile Jodine und 
eben fo a Raumheile Ghlorine, - dem Gewvichto nach 



t&ii dui& %$ail dicfe DichtigLeit tinmittelbit 
iu beflimineri, hibed lieh die Herren Gay .LiIffac 
bnii T h t h l r d . ,  We de in ihrcn Ruckshhiy ertiih- 
led, ~o lge~&H Veitfdhrcni bedieat. Sie siltbanden am 
Roilblrli. HtrtifiAe@ bhd veidilnnter Schvrbfefiurs in 
kinet Retortd, tintar Mifsigern E r w h e n ,  a o h g  
Ut14 liehen Go Sber Cine betrhcbdicbe Man6 getrock- 
heten ralii'&eii kalker hinweg, in eine krolie, recht 
tro&to Fl&id Vbll atmorph-ifchst haft, die genau 
&ewo&ed forded **, bu an deb boden dafdben her& 
firisen. Da he drittsbrlb NP"1 fchwtrer ill, rls die 
iimoipbirikhe Luft; fo hob fie diefe illmihlig zur 
Plit'cbe hernub. Air nach : Studde die Flarche gam 
fhit  ihr ahgcfiilft war. wurde fie gelchlolleh, nnd auf 
einer febr enipfindlicben Wnge genogan. So €and 
bch durch drci V&rfiiche; die rbllid iibereinltimten, 
Bas fprtif Gewicht dcr Chlorine, nach allen n6rbiganCor- 
tecti0nt.n; 1,470, das der rtmofpbirifchen Luft glpich 
f @etzt. Nach jedem Verruche kc& 'fie die Cbl+ 
iine yon itrendem Kali eiafchhirfen, UIII fich zu ver. 
ficherri, dab lie unvermengt mit ntmofphiirifcIcl,ar ,Luft 
war; iuch  liattcn lie lie ruf kohlenfaurea Gas ge- 
pitrt, weii marichet . Brandiein . .  ro v i d  hohlenraiure 

h l . d . P b j l i L .  B.& st.4 J. 1815. S i . 4  2 
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Salze entbiilt, dafs die erlten Gnsportionen, welche 
bcim atbinden iibergehn, fall aus reinem koltlsn- 
&en Gas bellehn. Sir Homphry D a v  fetzt dar 
rpecif. Gewicht der Chlorine auf z,/& die mehrffcn an- 
dern Chemiker haben es betricbtlich haher bt4 '  irnnit. 

Als die HH. G a y - L n f f a c  und T h e n a r d  rins 
auf diefe Art gefiilltc Fldche roll Chlorinr umgekrhrt 
fber QneckIiiber bffneten , urid verdiinntes tntplbar- 
fiiifiges Ammoniak in kleincn Portionen hinernbrach- 
ten, (Vorlichten, die man nicht verlsurnen dnrf, da- 
mit fich kein detonirender Cblorine- Sticklioff bilde,) 
war nach cinigen Minuten die Chlorine vdchw 11 11- 

den, und fiiitt derfelben frrnd-Ccb in dcr Flafche 
Stickgas, welchcs genau + dcs Raumr der Cltloiine 
einnrlim. Kun aber fchliefst das Ammoniak mf I RiJnn1- 

theil Stickgas 3 Rauintheile Wallerffoffgas in fich. 
Folglich hatte fich mit dcr Chlorine ein ihr genou 
gleiclrer &urn Waflerjhff verbunden. Diefer Ver- 
fnch wurde mehr als zeLn Ma1 wiederholt, und gab 
irnrner daflelbe Refultat. 

Urn dns Product die& Verbindung genru un- 
terfuchen zu kiinnen, verrchafften lie lich eine Phiole 
und einc Flakhe, die einerlei Inhalt hatten, liehen 
den Hnls der erfiern in den Hals der Flakhe genau 
einreiben, fiillten die Flafclie, nachdem fie gut ge- 
trocknet worden war, ruf die befchriebne Wrife mit 
Chlorine, und die Phiole mittrlR QueckGlbeis rnit 
Wderhoffgas, brachten den Hals der Phiole in den 
H& der Flafcbe, rerklebten bride mit Mafiix, und 
fetzten denApparat an dns Tagcslicht. Die Chlorine 
entfGrbte lich nun allmahlig. Als fie nach einipen 
Tegen viillig farbenlos war, wurde der Apparat noch 
ein Paar Siuaden lang in die Sonrc geftcllt, und 
d a m  nach Entl'ernung des Kitts aureinander genom- 



men, urn die Menge and die Art der Gar, wel- 
ches er entbielt, zu unterfucben. Za war reiner 
fa1Lfmres Gas bb anf einige Bliisoben atmol'pbiirirchso 
Luft. A l b  hatten lich die ganeen Mengen der Chla- 
Fine und de3 Wderfioffgas mit einander verbanden, 
und einen Raum Jnl@ures Gus gebildet; der genou 
der' Summe ilrrer Rt'trmo glsick war. ,,Und To 
murste e3 f v n ,  bemerka die YH. Gay-Luanc und 
Thenard, weil die Cpeclfircheo Gewichte der Chlorine 
2,+70, des WallerfloRgas q073a und der tlzfiuren 
Gas r,r78 h d ,  uad a,470+0,073a = a 8 1,178 ilt.t' 

Hr. Gay - LuITac hat feitdem diefe Zahlen ein wcnig 
anders b d i n i t ,  wie wir S. a68 P. 3t3 gefehn habe& 

5. 
Zu 9. 317, die Yermuthng betrrfmd, d0JJ 

as eins ch/o&ige 8Zure (acida chtoreux) gebe. 
Girbt er, wic Hr. Gay-Lnflac nach der Analogie 
mit drr kbwetligen Siiurc und der faipctrigen Sam. 
vermurhet, eiae noch nnbekannte Sure, die I Raum. 
thril Chlorine auf 14 Raomtheile SauerfiofF in %ch 
fchlierid, To entbiilt fie dem Gewichte nach a d  s,qax 
Theile Chlorine 1,10359 + 0,55179 = 1,65538 Tbeile 
YmerlioH, odor auf 100 Theilo Cklorim 68,33 Thlc. 
SauerJfofl. 

In dem Chlorin- Oxyd (der Euchlorine) find 
100 Theile Chlorine rnit ",79 Tbeilm SauerRoP ver- 
bunden, nnd es iR I ,  X 11.79 = 68,37. Alfo wiirde 
die noc!i unbekannte chlorinige Siirrre euf 100 Theile 
Chlorine 3 Ma1 ro vie1 Sauerfioff ih Gch fchllefsen, 
als die niedriglte Gtufe der Verbindungen des Sauer- 
fioffs mit Chlorine, und es wiirtien did'' Smfen in 
drm VerhahnifL drr  Zahlen I ,  3, 6 fortkhritcn. 
D i m  Namen narh zu urtheilen, follie das rdthfdhafte 
chemilche ErzeugniG, welchcs in d m  fcchottilchra 

Z n  



Bleicher'aien unt er dem Namen o~#enirt-Jay;turer 
&/A eingtfiihrt in, und drr lirn Gap-LnlTac noch 
nicht bekrnnt gewcfen tu Ibytl Eheint, diefe Sinre 
in lich fchlicIieo: ob d m  fo by, drvon einigcr in 
Zrfatz 5, To wcit fich drriibet aw Bcrcchanngen ur- 
theilen la t t .  

4. 
Z I ~ ~ C C  ZIL S. 340. Eigetz fclmfleh und Mgchings- 

Verha/tn$e der Chlorine- M e t d e ,  nmh .7oh1i D117. 
Hurr G a y - L u l l a c  handrlt weitcrhin von dem, 

was BUS doa Chlorina-Ilictallen wird, WeM man fie 
in W&er ruH6lt. Auf .UnterfutLungm iibet die ver- 
fchiedensn Chlorine -Metidle felbfi lalit cf &!I nicht 
ein. Dem Lefer nerden drher bier die fulgenden 
Hefultrte der Atbcit nicht unwillkommen feyn, wel- 
ch; Hr. J o h n  D a v y  vor drei Jahren iiber die Ver- 
biltniITc, worir Chlorine fch mit vetfchiedenen Me- 
trllen verbindet, und iiber die Eigenkhrfien diekt  
Verbindungen bekmnt gcmacht hat (PhiloJ TrunJact. 
0 f - h  Roy. Soc. x8ra. P. I.). Die Mctallc, mit 
welchen yon ihm V'arfuche aagcfiellt worden, find 
Kupfer, Zinn, EiJen, Mangun Biei, Zink, Agunik, 
Syir$ghnz und Wimirth. Die drei errtern vcrbindcn 
fich mit dcr Clilorine nrch zwei VerLiltnilIin, die h h r  
rndcrn nur in Einem VerhaltnilTe: Sir Humpbry Davr 
bezeichnet diefe Verbindungen durch die Endrylbr une, 
nnd wo ihrer rwei find, die mit der grobcm Mrnge 
Chlorine dnrch die Endfylbe oaeo. Hr John Davy 
hat zugleich die Mifchunp-VerhiiltnilTe diefcr Mctrlle 
mit Sauerlloff nod mit Schwefel aufr nene unterbcht, 
rrad diefe Verruche behtigen die Geletze der chrmi- 
Ichen Verbindungen, woranf die Lehre von den Pro- 
portiooszahlsn gegriindet iR,  onfr belle. nic beiden 
folgendrn Tafeln enthalten die Rofultrtr diefor Ieiner 
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verfucbe , und mglricb' die MiTchungs -VerbiItniUe, 
wie fie nach der Theoriu feyp follteo. Diefe letztern 
anilehne ich euJ einem kurzen Ausarige i t l s  diefer Ab- 
bandlung,. nelche Dr. T 11 o rn Con in feincn Annalr 
gegtbsn hat,  und bei welchen voraasgderzt ill, d d i  
in dem Wi4er I fogenanntes Atom (und nicht, w i ~  
Hr. Davy ennimint,.z Atome) WaITerfiofF mit I Atom. 
Snnerftoff vorbunden find, und daher die Proponions- 
Zihl des SaaerRoffi 7,5 (niclit 15) fey, die des W d r -  
fioffs mit Dalton I gdetrr : ' d8Q ferner die Proportionr- 
rnlil des Schwerectls 15= a ;A 7 3 ,  und die Proportion+ 
zahl der Chlorine 33,6 = 4.48 g 7,s ift: und dnrs end- 
lich in den Verbindungen mit kleinffer Menge Sauer- 
fioff, Scbwefel oder Chlorine, von d i e h  Elemeaten 
I Atom init I Atom Metell, in dun mit grGbrer Menge 
aber a Atome rnit t h o m e  Metall vereinigt find. 

Eh find mit sinander verbunden Gewicbtstheile : 
I Chlor'lno 

*) Man fohr die fol@ndo Aomrrk. 

i.d.Thmi 

33.6 
67.2 

33.6 
67,s 

33.6 
50.4 
3386 

53.6 

Sb6 

33.6 

33.6 

33;6 

nacht in iaoTh. 

Gi16. 
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und mit eben f" vie1 MetaU fnd verbanden: 

is dent 

fipferoxyde. 
ormgrbrb~xra 
I'ch warmn 

Zinnoxyde. e r h n  
bocbfim 

Schwefel- Zion, 
graueIl 

Mufiv - Gold 
Eibnoxydr. 

I'cL warzea 
roihrn 

Blrioxpde, 
gelhaa 

Schwrfel- Blei 
Zi$knqde, 

nrifsrn 
A r h i  koxyde, 

wrilien 
Gpdrgla osoxyde. 

erl'ten 
Schnefel- SpfeI's- 

Wi,muth -'o?y&e 
Schwefel - WU- 

KlJIYS *'.' 

muth 

SrueiRoH odor 
Bf.1 I mrcbt SJ 

SchweM 
M 

*) Urber die Milcbungs -VerhiltniKe der Eirenoxydr ill man 
aoch immsr nichr g r r ~  im Klrren. Dar erR0 Eileaoxyd 
jR dar wage, uad d i s k  ill hier untcr des Benenoung 
dsr Tchwaaen @meint. Ifi dam rotha Oxjd wiiklich sin 
einfacher, uad keina Mengung , fo wiirdea bier Verluchr 
undTbeofis im Widerfprucbc r e p .  Diefelbe Anomrlie reigt 
fich bei dem Chlorin-Eifeu, und hier h a t  Dr. Thodon,  d r  
derTheorie endprcchend, im awei tm Chlorin-EiGn x i  Ma1 
lo vie1 Chlorinr rls im erften, indem I: 33.6 = 50 ill, 
bdefs or dalTelbe ~u thirn bei den Eilenoxyden orrgifrt. Dis 
Verficbe haben aber H m .  John Drvy bedeutcnd griifrerr 
Mengen CLLoriue nad SruerfioR in dieren sweiten Verbh- 
dungen gegeberr, alr fie esthalten folltcn su Polgc der 
Anirabmr, dafs fie J U ~  a Atomen ?&stall und 3 Atomen 
Chloriue o h  Sauerffofl' befirha ; si4e Annabme, welcbe 
iiberdem hegeo Dalton's Thaarie iR. C t l b .  



I 359 3 
Y r o u p s  weiLrs falzraures Kupfer, oder die vod 

H. B o y l e  bgenannte Arfmo at+, welche er dur& 
Erhitzen von a Thln. ltzendem Sublimat mit I Thle. 
Kupfer erhielt, ond mitBenzoe verglich, iR dar erJts 
C/rlorin-Ki&er (Cupryme). h fchmelzt ehe es gliiht; 
wird in eingeeTchlohnen GeFiifsen durch Rarke Roth- 
gliibehitze weder zerfetet noch Tublimirt, indefs er 
an offner Luft als dicliter weiGer Dampf entweicbt; 
il€ unauEiislich in Wafler: brauR auf mit Snlpeter- 
Ewe, und IijR &ch in SslzGure auF, aus der er durch 
WaOTer als ein weirser Pnlver niedergefcblagen wird. - 
Erhitzt man es in Chlorine-Gar, lo verwandelt er 
lich fcbnell in dar zrveite Cklerin-Kupfer (Cupra- 
nuo), w e l c h  man auch leicht durch Abdrmpfea 
des zerfldsnen faldauren Kupfers and durch Trock- 
nen defleiben bei 4ooo F. Wirms darfiellen kann. 
Es ifi ein gelbes Pulver, welches W d e r  BUS der Luft 
einfcliliirft , zerflieh, und durch Hitze zerretzt wird, 
wobei es Gch in Cuprrne verwsndelt, lelbli in Chlo- 
rim - Gar. 

Das erfle Chlorin - Zirzrz (Staizrzcme) erhilt man, 
wenn man Zinn- Amalgam init Calomel erhilzt, oder 
hlzfaures Zinn bis zur Trocknifs nbdampft iind den 
nirckfiand in einem eingcl'chlofsncn Gefihe fchmelzt. 
fi i f i  grau; bat Glanz und Brucli wie Harz; rchrnelzi 
ehe es roth eliiht; und brennt in Chlorine-Gas, wo- 
bei es fich in Libov's rauclienJcn Goilt verwandclt. 

"') Die Vulibiedmheit dea GofdJch~v~felr oon dcm M i n e -  
rdkermus bcrribt n u b  Hrn. J011ti Day  blos Jarruf. c l a h  
i n  jeqem mit dcm Spiersglanz - Oxydc melir s c h d e l  -War- 
ferRo8 air in didem rerbundeu ilt. Der Goldkhwelul vcr- 
wrndelt fich dober 8uch in der Denillation gant in \R'a[Ter 
und SchwrfeCSpief~~laiis, indeb der Mineralkerrner in ihr 
auglcich Spirli~lrlusxyd hergiebt. G i l l .  



bierelbe Verwmdleng erleidet ~ 1 )  wona ir mit iuen- 
$em Snblimrte , Salpeter , rotbem QueckIilberoxyd 
Oder mit chiorinefawm Kali crhitzt wird. - Dar 
rweite Chlorin Zinn (Stunnonea) ilt nichts rnden  
sb drr  Liquor fi imaru Lihgvii, welchen men direct 
durch Verbrel\nen.vqn Z h n  ih Chlorine erbilt, nnd 
drllen EigenTchaheh hM&@ch bekqnnt fin+ 

Ebon To erbilt Mrq des aveits CAinr in-Eifm 
(Psrrensa), tvenn tp4q Bife’epfrile in Chlorine wr- 
brennt; cs ifi BiichtiR. betlticlyrt t c h  in kleise Blatt- 
&en, wrlche Hcgenhogen -*Ffirbeq fpieleh, bnd IbR 
t ch  in,Walfer euF. WPbei fotber falzraurer EiTen ent- 
fieht. - Das er/& c@o& - &i& perrme) be- 
kijamt nim, wenn m a i  Banes faltfqorsr Eifen bir 
gnr Tracknifa abdarnyft, ufid deq pii&&nd ifi einer 
Glasrijbre biq zum Rothgliiheq erhitzt ks hnt eine 
@iabcbe geflrckte Fbrbe, hlett&fenq bnd blithigen 
Bkch, nnd lijfi ficb in Wder a d ,  vobei es grliner 
fplzfaurea Eifcn bildet. 

Chiorin - Mangcm (MugnrJwne) liht Fcb erhal- 
ten durch Abdanipfen der weiten Wzffluret\ Wrngan 
und Glijben dcs RiicUands in einer Ghsr6hre mit 
fehr klcincr Oefinng. Ec ifl e b  &ht Ikh6net Kbr- 
per,’ von blafaro$rr Farbe, Rnrkem Glanz und bliit- 
trigem Bruche. Da eine Verbindung von Eifen mit 
detn Mangan flkhtig in ,  ‘ f i b  kann man dar Mangrn 
ganz EdenfIei. erhahenl wenn mnn das 8cgl3hte falz- 
fakurs &[angan in W a l k  roflijfi, wicder abdrmpft, 
nnd nocb einmal gfilbt,. oder diefer Verfahren meb- 
rere Mile wiederholt. 

Chiorin. UIsi (Plumbene j ond Chlorine - Zink 
(Zirrcnner) 1 d h n  Cch durch dnlhlbe Verfahren er- 
fisltm. Erfleres ifi das bekennte Hornbid; Ietrteras 
dic Zinlrbutter (Birtyrum Zinci). addo fublimiren 
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fich in der Rotbgliibehitte vicht. Pie  Zinkbuttar iR 
hhr zerfliebbu, f&melzt ebo lie tatb gliibt,-und wird 
be& Eikalten Ehmierig, ehe fie er4;ittet. 

C/rlo;im:Arbnik (A$&nicsnc) #Rngfi unter 
dem Namen raucliendar RrJanih6ezJ1 ( . ? # o r  futnan8 
ArJ: oder, B i q n { m  Arfhici) bekqnbt. Man crhtih 
ibn durch Verbrennen 'oon Arresnik in Chlorine, oder, 
durch Deffiiren einer Mifchung yon 6 Theilen atzen- 
dem Sublimat wit I Theib Adenik. Er l6R in der 
Wirme Schwefel und Yhasphor ruF, tiifst fie abct 
beim Erkqlten wieder fallen. Anc4 lbfi et Hane 
auf, und verbindet fich mit Terpentiofbl und mit 
Baumijhl. 

Oilorins - SpicsJlanG (Antimonirtne) , die be- 
kannte Spieh~lanzbutter (Batyrirm &&irnonii), 
ldht Gch dorch DeMllien VOII af Theilen Btzendrm 
Sublimat mit t TbeiI Spiefsglano erhrrlten: und eben 
To BiJmutlrana (Buyrum tli.mirtlri) durch DeRilliren 
einer Mengung von a Theilen %tendem Sublimat mit 

I Theile Wismuth, Er a von griiulich weiber Farbe, 
undurchlicbtig , . u&,ykdlifirbar und von kiirnigem 
GefDge. In einer Glasr6bre l i ih er Gcb rothgliihen, 
ohne fich zu f&limireq. 

* , 5. 
Zatfats, den J o g e n ~ ~ r m  otvgenirt -fd+ren Kahc 

&ewffend. 

Hr. D a l t o n  hat am 2. Octbr. r B r 2  in der Ge- 
TeWchnft der WiOTcnfchaften zu .MancheRer eine Ab- 
handlung Dber das unter diefem Na-n in den Schot; 
tifcben Bleichereien gebriuchliche cbemifche Eneugi 
nif, vorgelefen. Zch hofft; diirch lie in den Stand 
geretzt-zu werden, die Natur deflelben durch Be- 
iechnong benimmcn zn kcinnen; # dief' iR lair t* 
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aicbt gelunpen, doch fetze ich einen kunon Aurzag 
has der Abhaadlung und einige Rechnungen hieber, 
die dem Lefer els Zufatz zu diefen Unterfuchungen 
nicbt unintereflant feyn werden. 

,,Der fogenann te oxygenirt - TaIzf'aure Kalk ( o q -  
m~riote of izme) , fagt Hr. D a 1 t o n ,  ift far die Ma- 
nufacturen in Schottland von vieler Wichtigkeit , d. 
man ihn zum Blaichen der Baumwollen- und der 
Linnen - Waarea in groher M e n p  braucbt Auch 
dkfte er dem praktirchen Chemikcr von Nutzen feya, 
\viiren die Bigenfchaften deITe1br.n belTer bekannt. Is 
den mir bekannten chrmtfchen Biichern wird er b6ch- 
fiens genannt, \or Kurzam aber habe ich die Zufam- 
menfetzung uiid die Eigenfchaftea deflelben unter- 
fucht, - Er wird, in zwei verfcbiednrn Gelidten dar- 
gefiellt, als eia tmpfbar;Pi/@ier, und als eia f e j b  
Ktirper. In der erJcn GeOalt erliiilt man ihn, wenn 
man einen Strom oxygenirt-Tcllzfaurrs Gas durch Kalk- 
milch, die in  befiindiger Revsegung erhalten wird, 
treibt; die Siiure verbindet Ech mit dem Kalke, und 
die Verbindong I6fi fich in WdTer auf, 1Jm die' 
tweits zu erhalten, l&t man dar Gas in ein Gefib 
zu trockpern Kalk - Hydrate (gebranntem mit m66- 
IicbR wenig W d e r  gelcirchtem Kalke), der gdchiit- 
telt wird, treten, bis er damit gehttigt iR; b erltiilt 
man ein wciclies, weirses Pulver von wenig Gerchmack, 
wovon cin Tbeil ficb iip Waffer aufl6fi und eins Auf- 
Iiifung giebt, die ganz dicl'elbe ill, als die auf dem 
vorigcn Wege erhaltene, aus der fcli aber das trockue 
Priparat durch Abdampfep odrr Kry'nallifiren nicht 
wieder erlialten IXst, indrin beim Abdampfen ein 
Theil dcr Siure entweicht, und 3er anderc gr6ljten- 
theils in l'lllhren Kalk verwandelt ill.'' 



,,Hem T e n n a n t  in Ulrugow hat des trockno 
Prgparat zuerft dargefiek In welcher GeRalt dus 
Priiparrt indeh auch dnrgefiellt ty ,  immer findet Ech 
dabei ein Antheil falzrauren Kalker, nnd defer An+ 
theil nimmt mit der Zeit zu au€Kofien des oxygenirt- 
falzturen Kalker." 

Nach Hm. Dalton's Verfucben Men fich von 100 

Gran dss trocknen Priiparata nur 67 Grrn im W d e r  
aaf, nnd geben mit 100 Grrn Wder eine Anfldlung 
vom fpecif. Gewichte 1,034, wddm ganz rnit dem 
fliifigen Praparate GbereMimmen, und falzhuren 
und oxygeni;~ - fdzfauren Kak enthalten Toll. Koh- 
lenfaures Kali fchligt allen Kslk nus ihr kohlen- 
fauer nieder; aus der Menge degelben bereclinet 
Hr. Dalton ihren Gelialt an XuZk auf 184 Gran. Die 
33 Gran, welcbe fich nicht in W a r  auflGlIen, ent- 
hieiten ebenfillls IS; Gren Kilk, wie Hr. Dalton 
€and, & er fie mit SalzGnre bebnndelte. Br fchliefst 
darant er/ens, d a t  die game Menp des Kalks in 
100 Grnn des tmcknen Priiparrts 37 Gran betrug: 
und zweitees, dat, da mch der Art, wie das trocknc 
Priparat verfertigt wud, dieres eine voWndige Sat- 
tigung des Kalks rnit Siure feyn *fine, man anneh- 
men diirfe, dat aller Kdk delTdben an oxygenirter 
SdzTaure gebunden gewefen fey, (bis R U ~  den, der 
ah  fhfaurer Kalk vorhanden war,) dafi diefe Ve- 
bindung aber in Beriihrung von WalFer nidt befiehn 
kijnne, bndern die Hiilfte ihres K a l h  sbretze, und 
daher fiir b&Z'hes oxygekrt~~dzJrnwsn dLirlk ge- 
nommen werclen m a e ,  mit a Proportionen Kalk, in- 
defs der nemcmle in W d e r  aufgelalfie nur I Ptopor- 
tion Kalk snthaltr. Allein ivenn dun fo wire, fo 
niihte dcr onsd8skhe fifiCkR8nd ganz auI  Kill$ be- 
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tinefitaxen nnd chlorine - walTerfioETauren Kalk m vcr- 
wand&, durch Zerfetznng diefes WalTers vermittelfi' 
der Chlorine *). Da aber diet'er Wafler durch &ine 
Venvandtfchaft zum Kalke nark gebunden ili, To 
wIre es wohl miiglich, enttueder dafs die Chlorine 
in diefem Falle fich mit weniger Sauerfioff als in dem 
vorigen verbiinde , nad chbrinigtfartrer Xolk (giebt 
er ander; einen folchen) zuglrich mit chlorine - waF 
ferftofffaurern Kalk entfiiinde; oder dafi Ech baErche 
Verbindungen tildeten. 

Hr. Dalton hat gefunden, dars 100 Gran der 
Frifch bemiteten trocknen Priiparats durch Ehwaches 
Rothgliihen in einem eifernen L&el 5s; Grrn an 
Gewicht verloren. Wafler, das auf den RiickItand 
gegolTen wurde, gab eine AuHdfung faldauren Kalkes, 
die keine S p w  von oxygenirter Salzfiure zeigte, nnd 
nach ibm 16 Gran SdzTRure und IS Gran Kalk ent- 
halten hiibsn bk, UMllfgdiifi blieb cin R i i c b d ,  
der 30 Gran wog, und in welchem er mittellt Salz- 
Gure ZI Gran Kalk gefundon hat. - Fa wiirde ficli 

wahrend des Gliihens das Gewicht der 100 Gran 
atif 964 Gran vermindert haben. FaR urn eben fo 
viel hatte der anaufliisliche Riickffand an Gewicbt 
abgenommen, der vor dem Gliihen 33, nach dem 

*) Dean en eathdtm, nach m i n e r  in der rorfiabeaden An- 
merkung aud eiaaader gefetzten Berachnung , 100 Theile 
chlorinTrurer Kalk a7,69 Theile, und son Tbeile chlotioe- 
walTaerffoffTaurer K d k  131.64 Theile , beide dammen rlro 
1@,33 Theile Kdk, und im Z d b n d e  des Hyydrat ill fa 
riel K d k  mit 51.14 Theilen WalTrr verbtinden. Dcr w 
&r Chlorine lebundne SauerItoE in 100 Theilrii chlorine- 
fauren Krlker betrigt rber 38.7 Tlleile, und der Vl'rKer- 
fioff in 300 Theilen chlorine - n-raerflokffruren h l k c r  
5,:s Theilc, bride snlrmmcn p b e n  r l h  nur 43,M Theile 
WaErr. 
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G1Shm 3oGran betragen, im erRen Fa11 aber nur I&, 
im zweiten ax Gran K a k  enthalten haben Toll. 

Each meinea Berechnnngen (Anrn. S. 365) wiir- 
den 100 Theile neutralcr chlorinefatrrer und chlorine- 
wrKmfiolITaurer Kalk, die durch Ztrfetzen des VValTers 
vermittdfi der Chlorine, nus Chlorine, Kalk und Wnf- 
fer fch mit einander gebildet hatten, beim Gliihen nur 
21 Gran an Gewicht verlieren uud 78 Gran Chlorine- 
Cnlcium bilden; das trockne Priipant kann alfo cine 
folche Verbindim8 nicht rep. - .Wire von der Chlo- 
rine in dcm Kalkhydrate drs Wsfrer und der Kelk zu- 
gleich zerletzt worden, fo dafs lich durch den Sauerc 
ftoff des WrlTers and des Kalks ChlotinGute, durch 
den WalTerfioff des WaITcrs Chlorine. WalTerfioKiiure, 
und durch dar e n h d n e  Calcium Chlorine- Cnlcium 
gebildet hatten, Io wlirden, wie Gch aus jener Berech- 
nung folgern I B t ,  57oThle. imG13hen nur rooTheile, 
elf0 nur ao Procent an Gowicht verlieren; und diefer 
Gewichts -Verlufi wiirde, felbR nur 12,6 Procent betra- 
gen, kiinnte die Chlorine blos auf Kuffen dcs Kilkes 
chlorinerauren Kdk und Chlorine - Calcium bilden. 
Dieres h d  a l b  dle~ Vorausfetzungen, welche zu den 
Verfuchen aicbt pafren. Ich habe noch mehrere an- 
&re verfucht, ober keine aufgefunden, welche die Ver- 
ruche Dalton's erklhen, nnd begniige mich aIfo , nur 
noch Einiges von feinen Meinungen und Verfuchen 
hiex anzufihhren. 

Drlton qlaubt, die oxygenirte Srlzri'nre [Chlorine) 
fey in dicfen beidcn Priipiraten unmitrelbar mit dein 
Knlke verbunden, ohne fich in SalrGnre [Chlorine -Waf- 
ferfioIIXiure] and  tiberoxygenirte Salzrdure [Chiorinz- 
Enre] verwrndelt zu haben, und IaUe Gch auf einem 
ihnlichen Wege mit den mehrRcn Baren unrnlttelbar 
vereinigen zu waliren orygenirt - falzfauren Salzen, die 
weni,nfie- in Hiiffiger Gertalt wirklich vorhanden rep. 



w' ift indeb tin6 u n h t h e  Meiaungc Mcbc 
SaIze w i n n  Verbindungen ?on Chlorine mit Metall  
oxyden, dir Chlmine treibt dber defi SatierRoE (IUS 
Ginen Verbiddungen huh4 and, verbindtt Icb mit den 
Bakn hur, *ehn lie TelhR dtircb Sauerfiaff d e r  War- 
brRoff ia  cine S h e  veMaxidelt i k  D A l t o h  btw 
hadptet an der Al@@dh6 ven griidsm fchwbJ'dlfiu. 
rum &@JS ein enlyfindlrchsr qnd Z U V t r h i f i p  Mittel 
efunden zu haben, die d e q e  t b n  axuygedrtdr S a h  

kure  il\ det AuflijCttng Irgend h e r  oxygenirt - tlzrdu; 
rexi Vetbindudg zu btrcchnen, indem lich gleicli bet 
der Bstilhmng tdit einer folcben das-fchwnrza E i h -  
oxyd in rother verwaddle, bnd id diere Art all6 a x p p -  
niru Srlzriure niter tinem harken Gem& haaeh der- 
f&en Iicb abrcheideh lane. Hr. Dalton erkl5rt endlich 
dar tree&& Priipnrat fit  folgendemaIien zuTdt!hlenge- 
fetzt in coo Theilea: 

Brim Aadd'erl k WafIer fetzd das orygenirt-riizraats 
s.12 die Hdfte deb Kalkes ab, dar es sathilt, und vet- 
wandle fitb dndurth in tin neutraleb. So vie1 falzfaarer 

wiihnliche Salzfai&t LU enthrlten pflagor Et habe Ra f" k- 
Kalk befindo Gch dabei, w ~ i l  die oxygenitto Shre  

wdkr mit bryganirter Snlzhre  gefchwingett, and dabei 
babe fich nut dg dcrrel bed in SalrGore vemaddelt ; aber 
nach zwei Wochen hrbe in einer solchen Autlbfuung die 
s&fium kbon + det oxygenhexi SahGure betrqen. - 
Nacb einem f titeren dnratze zu feinen Vcrfuchen roll 

Theilan hur r3 Thln. axygerllrter SolzGure, 58 Thln' 
Kalk and 39 Tbld. Wrfler; Refultrte, welch6 &usneb- 
mend weit von den vorigen abweichen. 

Ueber alle diere Meinungeh firge ich nichtr vkeiter 
binzu, als d a b  Ge die wbhre Anficlrt zu verfeblen fchei- 
nen, und dafs neue Verruche n6thig find, urn 'nns mit 
Hijlfe der Berechnung irber d i e t  chemirchen Eneug ;  
&e in d u  Aeinr su fctzea 

er erkliiren, c f  ds C'ennant'fche Bleicbfalz befiehe in I bd 

G il I e r t. 


